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A 1 1 g e m e i n e

b o t ^ n i s c h e Z e i t u n g.
.^ '

«

J: r . ^

Nro^ 25^ Regensburg, am 74 Juli 1832-,

V

Stirpium Femptas^ iconihur ^t'dd'sctipti6nihy/s

atrt*tor6 Stepiiario Ehdricftlr. "

iii^brt'^ V.)
' /

I. H
alyx qulnquefidus. CprqU? J^apilioj^^ae^ayjJPer:

lala subaequalia; yeadllam r^otutj^jfrp,;; ftl^^

gae; carina profonde bifida! ,j§ta^^^ J^*^^^ ' Mi^r .

lis et sutuns incrassatis subtet^agon;^nl , i^tl^iiii^ c^-

lulosis paticllaefornubus inter seniiaa , intercejptun^*
;

Sem^na cubica.
1 ^

Hemispadon pitosU:^. "J^^.tL

Habitat in Senegambia (Kofiaul)^,

' ' '
1

I ^ At i i

Herba annua, digitalis vel palmaria, sipiplexaut^te-
^ I ^^ •

I 1

tim abasi ramiialiquot patenlibus aubfastigiatisve ^pc-

ta, tbtapilissimplicibusrigidiuseujisobsita. Foli^.p^i^r,

na, stipulata, brevissinie petioJata, trifo^iokta-^ Slipnlae .

lat^rales geminae, liberae^ snfaplaXae, peliolo paraai

longiores, Fbliola ovato-oblorisa, .intcserrinia, ntBin-r

que, impriniis pagina inferiors . pilis adpressij^ g^ar

bnasciila , pennineryia , nerris subtps prommolu);

terniinale^ pollicem langani,^ ,qqmqua lineas iaiamg

longius petioludatttm ; lateralia painora, sabflesaiU**

f ^
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inter, ae^ioaettaalia^ Tel plane alioxtiva

Bt terimnali nnice evoluto, folium simplex videatur.

Stipellae nullae:' Tlores axillares racemosi, racemi

saepe depatiperdti*, pedunculos bi- trifloros men-

tientes. Bracteolae. milloe. CaJyx^^^»que£dtts , ]a-

ciniis lanceolato-subulatis, tribus superioribgs altius

inter ae cohaerentibos ^ daabus inferioribus magis

approximatis , profuncUus^^ distlnctis. Corolla papi-

lionacea, dilute purpurea, parvula^ petalis subaequi-

loxigis. Vexillum a3scendens , subrotuudum , basi ,

nbtatum. Atae oblongae

bail latere inferibrle ' obHqtid trnncatae. Carina di-
< - ^ t

dinis diddelfpba (9 et t}, alterna castrata; pos^'cum

libernm, perfectum; reliqua filamentis fere ad api-

ce^ in^tnlil^S''l!fin*6 fissU^ etia^ circa maiufuoi

fractal persiatfii^em coalita ; alterna a^autbera, te-

retia, longiora, glandula capitiformi terminata; alter-

perfecta, subniata, ic^<^i^^kii^ta, quidquam breviora.

Antherae toio doxlio 'filahietito adnatae, acuinine ab

•odem inter loctEfo^'trali^ntetenninatae. Ovarium

sessile, lineari-cobpi^sffute, scrz^eo-liirtum. Sty-

lus breVissimns' adl^CehdeJQir, stigmate dapitato , a la-

tere compr^ssiusculo termihatus. Legumen pilis bre-

Tioribua conspersnra^ novem circiter lineas longum^

erectum vcl pendulum, valvis coriac'eis convexiuscu-

^tituris
r ^ ^

ipiculatnni

subsuberoso - cellulosis, patellaeformibus, facile a pa-
V

riet* aolubilibos H demum sponte fiecedentibtis inter



lemifti interee^fnm, octoSbdecaspetmam) rd BtfipiM

•ezninum nrferibrum abortn^ tnitdtraspermnm. VaI*

vae pdst deliiscelitiain persxsftentdir, contortae. Se-

roina cubica; Iiilo latbV^rbicnlafi, impresso. Tefto

laevis^ darroscula, palHHe fusca. Endoplciira car-

nosa, fumida , aDmmen^fnilens.' Embryo pleurorhi-

zens. Cotyledonea^xatnosae , subinaequales.' Radi-

ctlla brevis, coiyleSViiti rhinoffe margiui oblique «d-

cumb&is , hiluni ' OStigtf^^.

^^0b«er'Tati6. Genus genitalium xnascnlomm

ct legummis fabti6a abuhde ab omnibus dislinctutn,

germinations ^incognita difficulter in serie C a fa-

d (ill e a ti
t

' coUocandnm* C^amopH DC, quain

Cordaeartt iOMikiii Sp r e li ^o1 i u «

hhci^titifi^^ fer«

IL B u't h-fi e r a,
r' ^

:dfi%ftnera orobdnchoides. Tab. II.

— Tr- ^ T T T a p

IS. k^byttrf, cfliyciliws qainqutstrialis.— Buchnerm
ordbaridkbtdes. R. BroWn. Append, to Salt. Voyag.

lo Abyssitii'fJ. LXXIII. Vermiscit, Schrift. t. II. p^ 349.

ttdh'Mt id Senegambia (K o b a u t.)
.4

Tota planta, uti congeneres, exsiccatione atra.

perpendicinlafIS
, param flexnosa, pennae colambinae

crl^isitn; , ti*es fere digitos longa , radicellis copiosu

capillaribus stipata. Canlis erectns, subtetragpiliif,

ii*ii)t qudtnorre digitos longus , simplex vel 8iibram<H>

SOS, Vestitus squamis ovatis, acu£iS| margine al|>ido<-
^ ^ ' * ? 1 *

membranacett , in inferiore plaiitae parte altemis

«

dissitis, in laperiora ct ramis confertioribas «ttli*-

Bba
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aeseil^. ^^1^^ bad ,st^»atQs bracteolia. dmhus la-

teraiibus. oppositis nmio^^ inter squaqiam ^Qorife-

raiy reconditis , pers^stei^s^ ^bulosns, unam lineam

longas , quinquenervis ,,. , inaetqaaliter quinquedenta-

tBS , scabriusculus. Corollae., tubus calyce dupio

longior; faux snbconstricta , limba^ quiaquepartitus

4ubbilabiatus ; labii inferioris lat^ae acutae, media

vix quidqnam longior , laterales mafj^^e subinflcxi^,

superioris retusae, jjnferioribp?: faulp; latiores , mar-

gine itidezu inil^xae. Oemteiw,^idi^a^ pong^^^^

Stylus longitudine %« ;fii^. C^psiilf -ovjita * a ca-

lyce persistonte teptqi, .p^piprmiascula , bilocularis,

bivalvis, valvis jned|9^gyj>f^eri^. Columua pjacejiti-

fera centralis, demum libera. Semina in noatrianspe-

ciminibns oi^tdoxa penitus matura, triquetra.
i V " t * -

ObsetTaKio^ ](• J^'cfinfram orobanchoichm

a Roberto Bi;§wni9^X%v?^tw,pMnlas aSallio

ex Abyssinia relatas memorafun • nnspiaia a^buc

descriptam, nostraxn banc ej^e stirpm, SB^dent^: ,nor

men specificum apprime cp^y^iiens , je% sinulis. pa-

tria . plorimae enim . plwtao Abys^iuicae . ixi Sene*

gambia jam xepertae fuenint.

O b 9 er V aNt i o 11. ^Biichnerae spejcks babiU

nervorom calycis ratione y commode in duas sectip*-
- . ..

neSf qnarum una ealycibos quinquestriatis , altera

vero decemstriatis «st insignis, uispesci poasunt. In

hac striae e nervo medio foliolornm ealycinorum e(
I

eorumdem marginaliom conferruminatione sunt r«^

petundae ; in ilia nervi medii y rectius carinales &-

I'-.

.1
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cendi, per Ul^l \^^
- r d

les aatem neutiqixam in dentiam sinus tendtitat\ «ecl

ad comm apices defl^^mitj interjeclo inter cpodvis

foliolnm parenchymate siitnrali, Quodsi ncrti hi

znarginales teneri et nudo oculo Vli sint perspicni,

ut in nostra^S^o6anc^ofde , in cutviflord '• et par*

vifiora reperinntur , calyces quinque-striatos dici-

znos; si vero cai^inales iil'^silie Sequent , fkcilesquo

se praebeant optuturi nt in j3.= asiatica' id locum

calji

Q
Quintinia Sieberi: T&b.im
Ericineis Campanulaceisve affinU'Sieh. Herb.

t\OY. Holland. Nro. a6i.'^^ .i
;
u r

; .

QtdnUnkL Si^berk- J0phi -Di^'OmA>lW Mo-
iiognfli.^desCainpiinalae. |f. *0. De Carido'EItf prb-

drom. syst. nat. IV, p. 5.

Habitat in nova HoHaw^ia orieritali. * (Sieber.)

Frutex bumanae altitudinis , ramosas*^ ^berri*

mus. Rami lignosi, cylindrici^ striati, ramulosi*

Folia alternai coriacea, petiolata, ovata, ai6faininata»

penninepvia^ nerro medio stibtus valde promiiienM

,

integerrima. Stipnlae nullae. Flores numferosi; m
extremitatibus ramulomm laxe panicuiati. P^un-
cull patentes, simplices vel subramosi. Pedicelli bre-

ves, inferiores duplo fere longiores, pdr totaiii pe*

dunculi longitndinem in quincott^Siito ^fpositi , sub-

ti&sime in eundem dectm^nt^^ rbacbis 2iin<; qnin-

qne*angalftta. ^racteofat^ tinatf id ^baiin hc&IjcIs,

anUcn«^ postii^aitr i||i^ 'ui ^ons ktitt ocomNuilef,

X
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liuame forifi^nm p«l^t^< j£ipl$idente5 : antica

fiiiie di^lapsa^ pofitica aUii;t« ad£;i:a^ quidquaai br^vior

^X,pf^ Tffiajmne ad^jme^imxi HQal^flciA^tubum adnata,

in £:ucto peraiaten^. Calyj^; tubo cum oyario c^n-

4^>Dsftru:ta y liiphp brevif^iQie ^uinqu^obo persistenti:

uervi tubi priaiarii carinales e|ma6;atiores, loborom

limbi apicem petf!iite8, ixi peiiceUpin decurrectes

;

anturales tenerioi'M', infiri^ faiv^onir fyimidi; l«3i)i brc*

> » t9f

\

piiorum breyissimornm faaq:icaIo

rwn in JaauniUQ tesaiasixnam « d

tala qmn^oe, coriaceo*«nb«arii€M

nui, i^te&ersr^«> t^crvia, venulosa, r«flexa, per

iiestiTaUp^ero qmn.ct^iciilft, infimvuu Cextimum> la-

^^e : ^ep^^rup f «mDl^am<^{mti«npm^ anticum «b axi

^oriajatoa tenens* StjiloiiMfe ifEVIIi4««9 onto petalis

iliaerto iisqae alterna^ ^i f^i^baf^rq «r«<^ta*. Filamea^

U b|i5ti9»ijpaa , cr«:Si»iafMrMl<97 alfflfliegriiff , introrsae bi-

V

ca^jis«i[iuc^ paromppi; 4i#}uxM^i; Jipit« Tokitid^, ob-

tiiM) ¥jWk longitfidjnaU latieraliter dahtfcimtea. Pol-

^l^j^aiif carp^ia ^i^9jdbW« calyiaxiif op-



391

posritiS) m'arginibiu introflexis in pistillnm <[mHqtt«-'

loctalare concrescentibus. Cdltimna centralis nulla.

Ovula in iocniis biseriata, difisepimentis prop© angu-

lum centralem horizontaliter affixa. Styli carpella-

res qufnqnc, inedio tfnlco exarati, in colnmnam de-

cemstriatam conferrnminali. Stigmata totidem capi-

lata
,

papillosaV in corpus snbpeltalum coeuntia.

Capsnla fiphaerica^> ^ diasepimentis retractis unilocnla*-

ris, inter stylos a *ba«i verans apicem incomplete sep-

ticido debisccns. Semina in nostna speciminibns

nbndrim penitas matnra, roihntissiina , obovato-ob-

]onga, placentatione immediata, testa laevi.

Obscryatio I. Genna ab Alphonao Can-
dolleo, patemi nominls dignisaimo, e apecimins

frnctiferio aag&citer coftMtntow; *4mmma affin

turn, fructus faLrica et deliiscentia , deinde tcstao

ueminum indole abunde dietinctum videtur." Flores,

guos in numerosia apeciminibns , tarn aestivanlibus,

quam florenfibns cxamini snbjicere nobia licuk, nul-

1am largiuntur differentiam; demto ovario quinque-

loculari , omnibus partibns cnm Escallonia specta-

bili hortorum et cnm E, Jloribunda Kiinthii, cu-

)U5 anal;fsia egregiam scitae doctisaimi Reiehen-
V

bachii dexteritati debemns. (vid. Iconograpb. exot.

fotti it©2,0 ad amuftsim convenientes.

ObserVatio II. Bracteolas cam calycis tub*

^i^fcmdinv altiuaVe confbrtnmniatas , interdnm' p]«w
^exttntk^ calycis lobani ^^iitieii^ei :» inrE$€uUania

V r

r ' *

/
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•^^||y,9gpiartiH q,w^ £^,>ffi . j)U^«^ vpgetes, Sive ante

^|ji|tri|i|:e soht ^ . t^^^taXx^a jplrn^^ ^ureum : de pay-

tiling. e^estiyai)t3> &prj^ wtp,^, jiaper in 4-n»a^e* dps

IF. $ s ,<?„^ ,4 a n e ft. It «•

. .
ppre« monpicj, . M^p^li tcr;aii«file3 ,

glorperati,

Perigoijium corolliiimii 3pxpartitam. Stamina seaj;/

.monadelpf^a.
, Jflores fpminci axillareflf solitarii. PC'-

r

rigoniuzn qajjjtgnum te^pliylium- Ovarium unilo-

;5t5gma sfj^silcy t?:ico?:ii«.; PcricftrpiRn^ jmpvibran^-

p^um^ fiexcpstatum 5 in^eniscens, monospprmwm. S^-

ibotropiia • ^lia, .

\Pftfu(iafif;|^u4,p£m.e?<2Qx^e5, Tab, IV.

JloUand, in
^ Sprrngf, cj^jr, .pSfliv .pr - !^§. ,§Hille]nf ?»

Habitat in Nova Hplkp4|l| ofieptalj. C3iebe^,^.

]fFuticj^l tjs ^rpptps,, {s^m^fLft yel ^ni-bipedalis

,

fqscQ tjraqsTeisim jqgi^O^q, fWQWP- . Ra?ii iisligj^

rigidi, rawuloai; yamiali oppof^ ^y^^tjfj^^
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t

retittsculi, infra e foliomm dolapsonim cicatricibus

tortilosi* Folia ia quincuncem disposita , densissime

inabticat^^ • internodiia vix mediam lineam longis

,

sessilia , ex*ecto-patentia ^ ovato * lanceolata , quatuor

lincas longa, unam lata^ coriacea, canalicnlata, mar-

gine angustissimo cartilagineo inaeqaaliter serrato

ein^ta, uninervia, nerve subtus valde prominulo,

supra impressti, apice in mncronem breTissimuni ex-

currente. Stipula lineam, emarginato-biloba, me-

diam lineam longa et lata, antice ad basin foliornm

sila, sumino apice et angnsto margine libera, caele-

rum rbacbi adnata, primum scariosa, e fusoo-ru-

bra, margine tenuisairno naembranaceo pdllidiori cin-

cta, intus^piiisbrevissimis consita, demum incresc^ns,

lignoso- in^yor9ta «t in rbacbim qpioqiiangulareii3 con*

fertumiuBttta. Flores masouli in ramulorum apiciba«

quatuor ad sex glonierali, singuli inter slipulae

apkyllae axillam scssiles, Perigonium simi^lex corol-

linum , ocbraceum , basi brevissime tnbulosnm , lim-

^ bp spxpartilum; laciniae linoares obtusae, tres fere

li^eas longae , exL^riorea tres interioribus alt^rnis vix
IF

quidquam longiores , per aestivatioriem imbricatae ,

demnm induratue, persisientes. Stamina sex, cen-

tram^oris occupantia , tria exteriora perigonii laci-

j^ii^u^t^ioribus opposita, breviora; triaalferna in-

_tei*iota« Longior^, omnia ipter ae inaequaliik Fila-

loeiita bir^vissima, complanata^ medio fibrosa, mar-

/

gi^^ccUuloso-membraniicea, inter se in column

coha^v#l^i9• Antberae eostrorsae bilomliurw ,^ dorso

cum ^ifii^l»lito {>oii|)atae ) Jopuli oppoaiti , inaeqaaliter
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\

eonnectivo

aiier- altias ioserhis, alt«ri subolbliqne incumbenfi,

. li^dib arimi longilu^nali biantefi* PoIIinis grana glo-

IxM^a, graiiiilosa. Flores frtninei in foHorum infe-

riorum axillissolftarii, fietsiie*. Perigonium liberQBi,

caJyciiium, persistens^ bexapbylJum, pbylla tria exte-

riora, tria aiterna inleriora, omnia ovata vel ovato-

ohlonga, apice emargiBalo-biloba, lobia nunc cen-

Tergentibus , none in eodem ffore diycrgentibus , ner-

vo medio extus valde prominente apice in acumen

ovarii longitudine producto perCUrsa , margine ip-

aequaliter carliiagineo -- seivata , Iwsi iHhjs piloriim

brerisftimorum fasciculd monila. CJvaritiitt ceEtrale

sessile liberpm, ovato-oblongum, apice cornnlo-tri-

lobum uniloculare , e carpellis tribns, perigoniipbyl-

]h exterioribua opposite, medio costatis, apice in

inatosnm prodoctu, eom^oaiti^;' Placentae ti^s, ad

carpelltornm sdturaa parietalea, perigonii pbyllis in-

tcrioribus oppoaitae* Oviila in placenlis singulis qua-

luor &A sex, raro plura , alteraatim biseriala, pen-

dula. Fericarpiam perigonio persistenle cinctum)

membranacetjm, indehiscciia, brfevissim© Iricorne,

sexcostatumj cornubtts ereclia, interdani #nter «e

conglutinatis , co$tis carinalibua ^nturales crassitie

-paulo jsperantibus. Semen ntticnm ^ (ere eif ap^e

-cavitatia pericarpii ope j^iaili brevisniDT penda-

hkm^ en^atCKgloboBum. Testa eartiiaginea. Endo*
J

ptema tanmssima, tnembrana<^av t^tae ai*cte adfaae-

rcna. Albumeii co^idsGm. carhbeiitnv aeauabile« al-
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bnxn. ' Einbryo ortbotropus «ud^, albumine parUm

htevioT, Aadicola brevis ,
.
obtuM , mubilicum aitih-

gens f irudm vertictim spectans. Cotyledones obloti-

gae, obtasae^ p:stJB8 conycxae^ intas complanatae,

^ibi invicem applicit&e. Pluraula inconspicua.

Observatio. Genus a Sprengelid band

3ito circmnscriptum , verisuniliter cum Anthoholo

i»t paucia aliis in proprium oi^iinem, biuc Santala*

ceis cQhistmmumt illinc Empetreis afflnom, coili-

gendum
V. Steriphoma,

Tab. V. Cttpparu paradoxa, Jacq, hart.

Scbdnbr. I. t. III. Stephania Willd, spec, plant.

II. a39»^ Ih^Cfindalle prodr* Mji^. nat.L 253. non
r

^umr*: Jtoi^iqy^anRcife^ yen* pkutl. p. «6*'ncn

ftlliftl^Jl^^tetlUCi ^pl'^n^.^ cur, post. P; 130. jen.

plant. Nro. 13ll. ^(%^ <^'^^f'^1^^^/oJs

Flores singuli braclea squamiformi suffulli. Pe-

duncnli teretes , apice incrassati, infracti. Calyx pe-

dicello concoior piliS'Stellatis rnfis consitus, in aesti-

vi^one clausos.) dfemuni ab apice ad medium in lo-
F

boa duos, ;antieuai «t posticum ab axi fldris latns

oceapantes roptoat Jobi concavi^ posticna-vix quid-

quam latior. Annulos bypogynns, parnra elerafus,

^^» cilyois^exsertus. Pctala quatuor hypogyna,

«t^K?lllgoiott^«tay>^<»bovato-obIOxiga, calyce ptipum lon-

gm-a, uninerTia« Tenu]ot« ^apie# broviler ^kbrapte

•baiiun»to\ lobis cttlyciaia^'P«r paria altetna, dno

postica lebi pos^ utarglmboOitrimlile oppoaHi pmlo

nsinoira ^t'dteo anttcar 4obtitn anticum 'fttrinqti^ margi-
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nanlia , majora, per aesUvalionem imtricata, exli-

nium sinistrum anticum, intimum postioum Luic

lionligiium. Stamina sex, hypogyna; duo calycis

lobo anlico (^stamina antica) duo lobo postico (sta-

mina postica) opposita , duo utrinque inter eosdem

(stamina lateralia) collocata. Filamenta longissime

ex*crta» teretiuscula, in alabastro infracto-contorta

,

eiaminum anticorum lohgissiina, priiBum exsertaj

lateralium breviora; posticorum inter omnia brevis-

sima , sed quidquam crassiora , tardissim© evoluta.

AtUlierae intiorsae biloculares, basi £xae , filamen-

tis apic*j infractis refractisve varium situm afiectan-

tes, ovato-obloiigae , apicG a latere aiigustatae, ob-

tu^ae, loculi suboppositi, paralleli, -apice confluen-

les, basi brevissiine oblique acutati, sntura introflexa

bilocellati, longitudinaliter deliiscentes. Pollen ova-

ll^l&boJsH^t'^'lCWsfrSSm^g/itoDphoro stamina longitu-

dine aequanti impo*ilura, ovato-roblongum , teretius-

culum 5 stigmate \ sessili papilloso , centro subim-

presso terniinatum, bJloculare. Loculi sepalis oppo-

sili, pluri^ovulati, Ovula in quovis loculo plura,

biscriata , dissepimento afiixa , perilropa. Fructua

carnosus, indehiscens. Semina reniformia, exalbu-

minosa. Embryo atnphitropns.

Generis characterem naturalem e specimine horti

Scbgnbrnnensis , ubi Steriphoma paradoxum, post

pliirip^orum annorum inertiam , elapsa acstate laetis-

sime ilorcns , benignissime nobis demoxi^travit cla-

rissimus Henricus Schott. eruimus*

Observatio L Fetioli, peduncali et £la-



397

mcnta in hoc genere apice infracta, ejusdem naturae-

esse hacc organa mariifcslo docenU Foliorur^ ,et -

HqiIs axis primarius insuper apice incrassatus
, ^^n-

tkerarum e contra parumper attenuatus, pedancu-

lum petiolo , filaraenlutn rhaclii inflorescentiae assi-

railant.

Observatio 11. Generis cliaracter essentialis

in caiyce bilobo, corolla telrapetala cum slaminibus

senis positus-, cum typico in Capparideis partiuni

floris numero quaternario concordat, et summam
cum Cruciferis necessitudineni confirniat. Capp'a~

ridearum iloris symmetriam egrcgie nuper illustra-

xunt duumviri clarissimi Aug. de St. Hi 1 aire et

Moqui n -Tandon in Annales des sciences natu-

relies torn. XX. pag. 313. 15. ubi lamen memoriae

facili Japsu Stephaniae stamina octo-, perperam tri-

buuntur. Discrimen inter Steriphoma ct Cleomes

species bexandraa, si calycem in liis quadrisepaluxu

in illo bilobum , fructum in lioc b^p^^atnm, capsula*

rem in illis spreveris, aliud e diversa incremenli

lege, quam utriusque generis stamina .sequontur, pe-

titum acutissimus jC a 3 9 e 1 Morplionpmiae botanicae

pag. lil6 docet.

Explicatio IconuTn.

Tab. I. Ilemispadon pilqsus J^ndL

Planta inlcgra, inagnitudine naturally specimen

e minoribus unum. Fig. 1. Flos integer* Fig. 1-

Corolla cxplicata. Fig. 3. Stamina, Fig. 4. Stami-

num tubus apertus. Fig. 5- Slaminis apex cnm an-

thera. Fi^ 6^ Ovarium. Fig. 7. Stylus cum stig^
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mate. Fig. 8. Legiimen. Fig. 9. Weih «pcrlani.

Fig*. 10. Istlimus patellaeformis seniinibus interposi-

tus, a facie visus. Fig. 11. Idem a latere conspec-

tus. -'Pig- 12- Semen a latere et Fig. 13^ a dorso

conspcctum. Fig. \^ et 15- Embryo. Omnes pins

minus auclaf.

Tab. II. Biichnera orohanchoides R, Br.

Planta Integra, magnitudinc naturali. Fig, l et

2. Flos integer, dj\erso silu. Fig.' 3- Ca]yx cum

br^blea et bracteolis. Fig. 4. Idem denudatus. Fig.

5. Corolla apertd; Fig. 6. Corollae limbus.. Fig.. 7.

Stamen a latere xoftsideratum. Fig. 8. Capsula. Fig.

9. Eadem verlicatiter aperta. Fig. 10. Eadem hori-

zontaliter dissecta. Fig. H. Semen, Omnes magni-

tudine varie aucta.

Tab. Ill* Quintinia Sieheri Alph. DC.

Fig. 1. ^ Alabastrtim bracteohV ^ipatilte. Fig. 2.

Idfem bractedlia etcklycis'dentibusbrbatum. Fig. 3.

Idem avulsis -petoUs. Fi^. 4. Idem eVuIsis stamini-

bus. Fig. 5 et 6. Aestivalio corollae. Fig. 7. Flos

integer. Fig. 8,9 et 10. Pctalum vario situ con-

sideratmn. Fig. 11. Stamen. Fig. 12. Filamentum,
^ _

avulsa anthera. Fig. 13- Anthera borizontaliter scfta.

Fig. 14. Pollen- Fig. 15. Styli cum sligmatibus. Fig,

16. Fructus. Fig. 17. Fructus sectio horizontalia.

Fig. 18. Idem verticaliter apertus. Fig. 19.

Semen. Fig. 20- Floris sciagrapbia. Omnes anctae.

Tab. IV. Fseudanthus pimeleoidesSieh.

Fig. 1. Flos masculus, magnitudine natnralz.

Fig, 2. Idem auctus. Fig. 3^ 4, 5 et 6. Slaminum
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colui]^na vario silu. Fig. 7. Eadem staminibus vi

pressionis separalis. Fig. 8. Eadem staminibus cxte-

rioribus avulsis. Fig. 9. Slamen a facie consitlera-

turn. Fig. ;lO. Idem a dorso visum. Fig. 11. Pollen.

Fig. 12. Floris masculi sciagraphia. Fig. 13. Flos

femineus. Fig. 14. Idem a basi conspectus. Fig. 15

et 16. Sepalum a facie visum. Fig. 17- Folium a

facie. Fig. 18. Idem a dorso. Fig. 19. Slipula. Fig.

20 et 21. Ovarium, vario situ. Fig. 22. Idem me-

dio horizontaliter sectum. Fig. 23. Idem durante

grossificatione prope apicem scclum. Fig. 24. Stig-

ma. Fig, 25. Fructus. Fig. 26. Idem cum seminc
...

>

verticaliler apertus. Fig. 27 et 28- Embryo.

Tab. V. Steriphoma paradoxum Endt>

Fig. 1. Akba&trnm* Fig. a. Flos efHorescens.

Fig* 3. Flos calyce orbatus. Fig. 4. Flos integer.

Fig. 4. a. Petalum. Fig. 5 et 6. Fili slcllati
,
pcdun-

culum calycemque vestientes. Fig. 7 — 10. Anllicra,

diverse situ. Fig. 11. Antheraliorizontalllcr dissecta.

Fig. 12. Pollen, Fig. I3. Ovarium. Ftg. 14. Stig-

ma. Fig. 15. Ovarium horizontaliter dissectura.

Fig. 16. Sciagraphia floris.

Botanische Notizen.

1) Leontodon (Apargia) majus Merat, cine

neue Art aus der Gegend von Paris, bescbriebcn

von Merat in denAnnales desSciences nalnr. Janv.

1831 i«t die grosse Form von Apargia hispida.
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welche in tinsem Waldwiesen, und besonders

haufig in den AlpeiUhalcrn wilclist, iind es diirfte

zu den Zeiclien der Zeit geli5ren , dass, Tv^alircnd ei-

nige Botaniker diese Gattung zu redticiren sucLen,

aiidere bemiiht sind , sie durch Aufalellung ueuer

Arten zii erweitern.

2. „FitoZa Denhardtii Tenore, dans les bois

autour de Naples. Cctte espcce est voislne des VI

odorata ct kirta,*- vid. semina anno 1830. collecla

in horto botan. Neapolilano"; c6*nfer Bull, des Scien-

ces nalur. 1831. Febr. Nro. ai. S. 185.

3. „Dans les broussailles a Heillgenblut M.
Hpppe a trouve une espece de Violette (Viola

umbrosa) qui par son port apparlient a la section

des V* odorata et hirta.^'- Conf. Bullet, cit, Mara

1831. Nro. 3. pag, 339- Est-ce peul-etre ]a meme
espece avec Viola Denhardtii Tenore, ?"

4. Die vom Herrn Prof. Tausch zuerst auf
m

dem Riesengebirge im Jalire 1814 enldcckle, in
,
der

Flora 1821 beschriebene Carex vagjnata, ist nacli-

her auch vom Herrn Apotheker H a m p e zu . Blan-

kenbnrg auf dem Brockengebirge und im verflosse-

jien Jahre vom Herrn Apotheker G n t li n i ck in

Thun auf dem Sehwalliorn in einerMeereshohe voa

6000' gefunden wordeD# Einige uns davon zu Ge-

fiieht gekommenen Exemplare weicben bios drfrch

einen gedrangten Wucbs ab^ die raannliche Aebre

ist keulenformig , und die -vreiblichezi sfehen ge-

drangtcr beisanimen und sind kiirzer gcslielt.
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Allg emeine
botanische Zeitung

Nro. 26. Regensburg, am 14- Juli 1832.

I. Original - Abhandlungen,

Ueher VFiens PJlanzensamTnlungen,

V V ir baben scbon von mebreren botaniscben

Sammlungen Notizen erbalten ; vielfacb "wurdea

jene von Paris, Berlin und London erwabnt; nur

von den botaniscben Schatzen Wiens sind wenige,

und noch dazu irrige Angaben vorhanden.— Ob
diefs absichtlich der Fall ist, oder aus Nicbtkennt-

nifs, lafsen wir dabin gestellt— Angenebm diirf-

te es fiir jeden Pflanzenkenner seyn , "welcber

unsre Ilauptstadt besucht , einige Anbaltspunkte

zu linden , was , und "wo er Befriedigung seiner

Neugierde, seines Oranges nach neuen Gegen-

standen zur Vervollkommnung oder Berichligung

seiner Wissenschaft linden kann.

Wir niiifsen niit dem K. K. Herbario des Hof-

naturalienkabinets den Anfang macben, Diese

grofse Sammlung stebt unter der Direction de«

K. K. HofnaturalienUabinetsdirectorB und Regie-

rungsratbes Ritter von Scbreibera, und macbt

einen Theil dieser wirklicb kaiserl. Anstait aus.

Die Aufsicbt dariiber bat der wurdige und ge-

lehrte Cusftos und niederostreicbiscbe Landscbafts-

pbyiograpb Hr, Leopold Trattinnick, welcber

Flora 26. f;
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auch als der Griinder dieser PIlanzenBarnmlunf^

zum Theil angesehen Averden liann. Hr. 1' r a 1 1 i n-

nick machte mlt seinen gesamnUen i'iianzensamm-

lungen Sr. Majestac ein GescbenI; 5 worauf ihra

die Aufsicht als Gustos dieser Sammlungen, mh
einem angemessenen Gehaltc tibeitragen -svurde,

Nacb dem Absterben des ruhnillthst belxannten

Franz Edler von For tens ch lag - Leder-

mayer, beider Rechten Doctor, schcnkte dessen

Vater, der Med, Doctor Joseph Edler von For-
r

tenschlag - Ledermayer, die hinierlassene

grol'se Sammlung dem K. 1\, Museum, mit dcm

Wunsche die Dupleten dem Johanneum in Gratz

abzugeben. Die Flora noiica, ^velche der gclehr-

te verstorbene F. Baron von Wulfen einsam-

melte und herausgeben wollte, ham mitteJst Ter-

inachtnirs an den ebenfalls verstorbenen Prasi-

denten der Leopoldiniscben Akademie von Schrc-

ber nacli Eilangen. Dicse %vurde nebst dcm Ma-

nuscripte und den rorbandcnen Zeichnungcn file

die K. K. Sammlungen erhauft. — Eir.cn sehr

bedeutenden Zuwacbs erbielt man durcli den An-

liauf der Pilanzen Neuhollands, die von dem be-

riibmtcn Maler Ferdinand Bauer mit Rob.

Brown gesammelt wurden, weicbe sammt dessen

vorbandenen Zeicbnungen, nebst andern vorhan-

denen naturhistoriachen Gegenstanden von dessen

Erben durcb die Huld Sr. Majesiiit angeiiauft wur-

den. Auch alle, von F. W. Sieber zum Verlianf

bestimmten partiellen Uerbarien wurden ron die-
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sem, ura die von ihra angesetzten Px-cise, abge-

TiornmGn, wodurch, "wio nebst mehreren nndern

Ankaufen, dann mehreren Geschenken diese Samm-

lungen bedeutend vermebrt wurden, wie wir die-

ses aus der folgenden Uebersicht ersehen -werden.

Uebersicht der Pflanzensammlungen deg K, K,

Wiener Hofnaturalien-Kabinets,

l) Gauze General - Herharteii,

1. Herbarium des Urn. Lcop. Trattinnick
durch Geschenk 1808 erhalten, beilaufig 10,000

Species.

1, Herbarium des Hrn. Franz Edlen v. Per-

tenschlag - Lederraayer durch dessen Hrn,

Yatcr 1823 als Geschenk uberlafsen , beilaulig

1 1,000 Sp.

2) Sutniuluvrrn g^eniiscJiUr Tjlcnizen^ versclilcJcncr

hi'iiulcr^ Tvtichc z;ir Kuillit'tliufg in das iieneral-

ilerbctrima fiir die ZiUJiuuJi c^a-iguct s'lnd^

1. Auslandische I'flanzcn. welche cinsl in dem
1{. K. Garten von 8c!ionbrunn gezogen und von

dem K. U. Ho[";:;artner eingeftammelt und geirock-

net wurden. Ein Ges-chenk Sr. Majestat 'j~o Sp,

2. Pllanzensammlang bestehend meist ausjOest-

reichcr zum Theil Englischen Pflanzen voa Hrn.

Ferdinand Bauer eingcsamraelt, und rait dea-

Bcn andern nalurbistoriscben Pilanzen erkaufl 1O26.

io^J Sp.

3. Samralnns von raeist ostreichlschen Pflan-
I

zen, •vvelcbe zum Tbeil kultivirt, iheils wildwach-

send ©ingcsammelt wurden von Hrn. Hayne, eh*

Cc 2
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maligen Assistenten Ae$ K. K, bolan* Museum*

1826 — 1828. 1537 Sp.

4. SammJung ron meist Oeitreicher Pilanzen,

enlhaltend zum Theil seltene oder neue Species,

Ton Hrn. Trat tin nick 1824. ^* Sp.

0) Saminlungen verschiedner elnzelner Ijaitcler.

1. Pflanzensammlung von Urn. Dr. Ehrhardt
eingesammelt und herausgegeben. Geschenk Ton

Hrn. Trattinnick iSrt). Sp.

2. Fflanzen Ton Hrn, Dr. Hoppe in Ocst-

reicb$ Alpen gesammelt. Geschenk Ton Hrn.

Trat tin nick 654 Sp.

3, Seltnere Fflanzen Salzburgs, gesammelt von

Hrn. Prof. Hinterbuber , ein Geschenk Ton

demselben 1825. 184 Sp.

4. Flora norica) gesammielt Ton Hrn. Earon

T. Wulfcn, Angekauft nach dem Tode des Hrn.

Prof. T. Scbreber nebst dessen Manuscript und

Originalabbildungen, 1812. 365o Sp.

5. Ungarns Pflanzen, gesammelt und heraus-

gegeben Ton Hrn. Rochel. Gekauft 1816. 2o5 Sp»

6. dto, gesammelt und gescbenkt Ton Hrn.

KoUar, Aufseber der R. K. Museen 1821. i63 Sp.

7. Dalmatiner Pflanzen, gesammelt Ton Hrn,

Neumeyer, gekauft 1826 — 27. 285 Sp.

8. dto, gesammelt Ton Hrn. Dr. Fr. T. Por-

tenscblag, und Ton demselben gescbenkt 1818.

355 Sp.

9. dto, eine Aus"wabl Ton seltenen Arten Ton

Hrn. Baron tod Wei den, I(. 1{. GcDexalinajor,
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gcsammelt und all GescbenU 1829 iibersendet.

63 Sp.

10. Dalmatiner Pilflnzen ausgcwtihlte, gcsam-

melt von Hrn. Dahl, gekauft i8i?4— i8*>.8. 40 Sp.

11. dto ausgewiihlte, geBamnielt von Ilru. Prof.

Fetter, erkauft 1828, 22 Sp,

12. SiebenbiirgerPflanzen, gesammell und ge-

schenkt von Urn. Dr. Baumgartcn 1822. 231 Sp,

i3, Weiterauer Flora von Giirtncr, als Ge-

sclienk mit iibergeben von Trat tin nick. 87^ Sp.

19. Schweizer Flora, gesammelt und heraus-

gegeben von Urn. Scbleicher, von Ilrn. Tral-

tinick geschenkt. 3272 Sp.

20. dto, gesammek und herausgegeben ron

Urn. Tbomas, gekauft 1821, Bo3 Sp.

21. Schweizer und It alien ische ausgewahlte

I'flanzen von Urn. Heck el, durcb Tauscb i8'J3

erhalten. 122 Sp,

22. Pyrenaer Pflanzen, gesammelt und bcraua

gegeben von dem Wiirtembergiscben Reisevercin,

gekauft i83o. 122 Sp,

23. Pflanzen aus dem roittagigen Frankreich,

gesammelt und herausgegeben von Salzmann,
gekauft i8n, 200 Sp.

0,3. Sardiniscbe Pflanzen, gesammelt und her

ausgegeben von dem Wurtembergiscben Ilcifte-

vcrein, gekauft 1829. 25o Sp.

•j/^. dto, gesammelt und herausgegeben von

Fleitcber, gekauft 1826. 249 Sp.



40§

25. CorsiUanep Pflanzcn, gesaxnmcU und her-.

ausgegeben von Sieber, gelsauft 18^9. 276 Sp.

06. Sicilianer Pilanzen, gesammelt und duich

Tausch erhalten von Presl 1822. ip.8 Sp.

27. Russische Pilanzen, gesammelt von Urn.

Dr. Steven, dutch Tausch erhalten 18-20. ti'jjSp.

28. dto, gesammelt von Dr. Trinius, durch

Tausch erhalten 1825. 274 Sp,

29. Taurlsche Pilanzen, gesammelt von Urn*

Parreyfs, gekauft i83o. 3bi) Sp.

30. Norweger Pilanzen, gesammelt und her-

ausgegeben von dem Wiirtembergischen lleise-

verein i03o. 327.

3i. Gronlander Pilanzen, gesammelt von Hrn,

Prof. Giesecke, geschenkt i8i8. 2^2 Sp,

32. Orientalische Pilanzen, gesammelt und her-

ausgegeben von Hrn. Fleischer, gekauft 1828,

262 Sp.

33. Egyptische Pilanzen, gesammelt von Urn,

Agn ello, ein Geschenk des Hrn, Grafen von

Savorgnan, nebst andern nalurhistorischen Ge-

genstanden dieses Naturforschers auf seiner lleise

durch den Orient. 76 Sp.

34- Egyptische und Cretische Pllan;^en , ge-

sammelt und herau5^ef;eben von Hrn* Sieber,
gekauft 1820. 732 Sp.

'ds* Cap- Pilanzen, gesammelt von aem K. K,

llofgartner Scholl, Geschenk Sr. Maj. 8^9 Sp.

36. dto, gesammelt von Ecklon, und heraus-

gegebcn von dem Wurtembergiscben ReisevereiDj

gekauft 1829. 692 Sp.



37. Cap-Pflanzen, gesamraelt und herausj^e-

geben yon Hin, Si-eber, selieaft 1829. 41-^p.

38. dto unci iMadcira's Pfianzen, gesammelt voa

Jli'n. Fe>fl. Bauer, gekauft nebst sammllichen

iiBtinliistorischen Gegenstanden 1825. 40^ Sp.

39. dto und IndJsche von Hrn. Coonis, 1{.\1,

Ilofgartner auf der Reise nach Cbina, nebst des-

sen arulern naturhistorittchen Gegenstanden, ge-

schenlit i8a3 von Sr. Maj. deni liaiser. 100 Sp.

40. Senegfilor Pflanzen, gesammelt und heraus-

gegcben von Urn. Sieber, gekauft 1829. 55 Sp,

41. ]M.'iuritiar,er Pflanzen, gesammelt von Hrn.
ProK Bojer, gekauft i83o. 885 Sp.

42. dto, gesammelt und heraiiis^egehen von

Hrn. Sieber, gekauft. 1829. 3io Sp*

43. Nordamerikaner Pilanzen, durch Tausch

crhalten, ccsammelt von Urn, Dr. liarretb 1825

i8'20. 007 Sp.

44. dto, gesammelt von Hrn, Prof, Hafines-

que, durch Tausch erhalten 1828. q5o Sp.

4:5, dio, gesammelt und berausgegeben vom
Wurlembergiscben Reiseverein 1828. 086 Sp.

46. Mcxikaner Pilanzen, gesamraelt und her-

ausgegeben von Schiede und Deppe, dutch

Kauf erbahen i83o — 3i. 584 Sp.

47' ^to, gesammelt von Karabinsky, ge-

kauft i83o. 194 Sp. .

48. Pilanzen des mittagigen Amerika, gesam-

melt Ton Htn, Di\ Hanke, gekauft von dem K.

bobnsischen Museo iCsS, 1829, i83i. 3i3Sp,
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49' Pflanzen der Insel St. Trinidad, gesammelt

und heraasgegeben Ton Hrn, Sieber, gekauft

1829, 25 1 Sp.

5o. dto von Martinique, gesanjmelt und heraus-

gegeben von Hrn. Sieber, gekauft 1822. 443 Sp,

5i. dto von St. Domingo, gesammelt vom

Hofgartner Ritter und geschenkt nebst den an-

dern von deraselben gemacbten naturhistorischen

Sammlungen von Hrn. Baron von Dietrich i82i»

181 Sp.

52, Neubollander Pilanzen , dann der Inseln

Timon und Norfolk, gesammelt von Hrn, Ferd.

Bauer auf seiner Reise um die.Welt. Von des-

sen Erben mit den iibrigen naturbistoriscben

Gegenstandcn erkauft i826« 254o Sp.

53. dto, gesammelt und berausgegebon

Hrn. Sieber, gekauft I829. 650 Sp.

54. dto, von der Londoner bot. Gesellschaft,

und geschenkt von Sr, Majestat dem Kaiser 1821.

655 Sp.

55, dto, mitgetheilt durcb Tausch von dera

Pariser Museo i8i5* io2 Sp.

4) Eigenthumllche Sammlungen j ivelche eigene Ord*

nungen oder PJlanzenfamilien enthalten,

1. Cryptogamiscbe Pflanzen. gesammelt und

berausgegeben von Hrn. Hofrath Scbrader, von

Urn. Trattinnick geschenkt i8o8- 178 Sp.

2- Deutscblands cryptogamiscbe Gewachse,

bcsonders des Ficbtelgebirges
,

gesammelt und
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von Hrn. Trattinick, theils gekauft, 34 Hefte

circa 85o Sp.

3. Deutschlands cryptogamische Pflanzen, ge-

sammelt und herausgegeben von Urn. Dietrich,

gekauft 1827. 1 Heft 5o Sp.

5. Fame und cryptogamlsche Pflanzen, dann

Graser gesammelt und herausgegeben von Hrn,

8ieber, gekauft i826 365 Sp.

6. Cryptogamische Pflanzen und Moose, ge-

sammelt und herausgegeben von Blandow, Ge-

Bchenk des Hrn. Trattinnick I809. 2oo Sp.

7. Cryptogamische Pflanzen und Moose Thii-

ringens, gesammelt und herausgegeben von Hrn.

Zenker und Dietrich, gekauft 1827- 4 Hefte,

8. Wasseralgen
,
gesammelt untl herausj^cgc-

ben von Hrn. Mertens, Geschenk des Hrn.

Trattinnick I808. 123 Sp.

9. Wasseralgen und Tange, gesammelt von

Hrn. Herrmann, gekauft 1819. I60 Sp.

10. Schwamme Deulschlands
, gesammelt und

herausgegeben von den Hrn. Ho 11, Schmidt
und Kunze, gekauft 18l5 — l823. 325 Sp.

6^ Sammlungen von FrucJitettj Holzern etc.

zur Forsthotanik gehorcnd,

1. Sammlung von Friichten, Samen und ver-

schiedenen Pllanzentheilen, dann von Schwaramen

im naliirllchen Zustande aafbewahrt 222 Exem-

plare von 70 Sp,
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2. Holasanitnlung von Hrn. Enslen, K. l»,

Ilofgarlner, in Nordamerilia veranstaltet 1316. 89 S.

3. Holzsammlung von dem K. K, Ilofgarlner

Ritter auf der Insel St. Doniingo 1821 veranstal-

tet 70 Sp, ,

'4. Holzsamrnlung von Hrn, Fr. Jos. Preiscb,

K. K. Forstmeister in Olierostreicb, dem K, 1{,

IVIuaeura ljg5 geschcnlir.

Enthalt geschniuene Bolzer von alien in Oest-

-> reich wildvvachsenden und cuUivirtcn Bau-

men und Strauchern. i

5. Fine iihnliche von der IL K. Salzburger

Regierung veranstaltet und dem K. K. Museum

I-808 geschenlit. 190 Sp.

6. Fine ahnliche ron Hrn. C. von Pinter,

I{. K. Forstmeister in Brodi, veranstaltet und ge-
i'-V---^

schenki; iBzq. io3 Sp*

7. Holzbibliotbek, in Bucberform herausge-

geben von Hrn. C. von Hinterlang in Niirn-

berg, geliauft i8o5 — I8I2. 336 Bucber.

8r Fine ahnliche berausgegeben von Hrn.

Wittmann, Wien 18I2— iBlCj geluuft. 48 Sp,

6) Sammlungen von PJlanzen^ FrucJiteii oder Schivam-

men aus fVachs , Gips oder Alabaster nach-

gehildet,

1. Sammlung von Feitpflanzen, in Wacbs nacb-
I,

gebildet von Jaicb und ^toll, K, K. Hofwacbs-

bossierer. 235 Sp.

2. Sammlung von Frucbten, in Wacbs nacb-

gchildet von Hrn. Baron von Dub sky in Wien,
518 Sp. .
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3. Eine ahnlicLe Von Hrn. Gas pari in Mai-

hnd berausgegeben. 3o5 Sp.

Wach

gel ildet von Stoil. I89 Sp.

5. Sammluner der efsbaren Knollen in Waclis-»

nachgebildet und in Wien veranstaltet. 33 Sp.

6. Verschiedene Friichte in Gips und Alaba-

ster nachgebildet. 29 Sp.

Diese bedeutende Sammlung ist in 4 Iileinen

niedern Zimmern aufgestellt. Schranlse mit ge-

scblossenen Thiiren, in welchen Scbubfacher Cvon

alien Seiten gegen aussere Nachtheile verwabrt)

scbiitzen noch da^u die in Packe zusamraengebun-

denen Pflanzen fur die Zukunft,— LeideVTvar es

Lis itzt nicbt raoglicli,' aus alien den vielen Par-

tialberbarien zwei Hauptthcile zu macben — ein

Herbarium universale, und ein Herbarium florae

austriacae, nach der ganzen Ausdcbnung dieses

grofsen Kaiserreiclis. Obscbon die Mebrzahl in

den bereits hiezu bestimmten Bogon von Grofs-

folio Format liegen, an welcbe sie mit Papier-

Btreifen befestigt werden sollen, so liegt docb

noch davon ein grofser Tbeil in jenera Zusiande,

in dera sie erngesendet wurden. Nacb einem go-

macbten Ueberseblage bann man die Gesammteahl
r

auf 25jOOO Species annebmen, obscbon sie nacb

der gegebenen Uebersicbt, obne den sonsti^en

Dupleten , 53,676 betragt,

J3eacbtUDg6wertb ist die im K. K, Brasiiianer

Museum aufgestellte Pflanzensammlung, vrelcbe von

^

t
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den K. -Ji. Natarforachern in Crasilicn einge-

sammelt iirarde, und jene Pflanzen enthalt, wel*

che Dr. Pohl und Hofgartner Schott einsara*

melten. Die von Hrn. Prof. Mikan eingesani.

znelten Pflanzen derUmgegend von Rio de Janeiro

sind noch bei^ dem Museum im Ilofnaturalienkabi-

nete. Diese Sammlung, so wie das ganze Museum,

macht eincn abgesonderten Tbeii des Hofnaturalien-

liabinetes aus, und stehc unter der Aufsicht des

Hrn, Dr. Pohl. ReicbballigUeit, Schonbeit in

Hiniicbt der Trocknung sowobl als der Grofse

Yon Exemplaren, seichnen diese Sammlung aus,
r"

weicbe nach Linnets Sjsteme geordnet ist. Es

sind bier 8000 Species in 40000 Exemplaren auf-

bewahrt, von weichen die grofsle Anzahl neu ist,

Diese Pilanzensammlung umfafst 3 kleine Zim-

mer. In 3o3 grofseii Folibhiinden, irrelcbe in Glas-
^ -

ftcbranken aufbewabrt sind, befinden sicb die Pflan-

zen in grofsen Folio Bogen von geleiratera Papier,

meist schon mittelst Stecknadein befestigt, vrelche

Is Muster der Trocknung ond Einsammluog die-

sen konnen«

Gewifs muf* jedem Pflanzenforscber diese

Sammlung in Erstaunen setzen , vren« man be-

denkt, ^elcbe Miibe, besonders unter der beifsen

Zone , das Einsammeln , noch mehr aber das

Trocknen dieser Pflanzen veruraacbt.

Eine Sammlung von Frucbten, Samen und

einzelnen vegetabiliscben Tbeilen : als Wurzeln,

Samen, Bliithen u. dgl. geboren zur Completirung

dieter Sammlung, Ausgezeicbnet scbon Ut die

«
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ITolzsammlnng, welche in Tafeln gescLnkten ist,

und zugleich in kleinerem Formate dieselben po-

lirt darsteilt.
I

Von den in Wien vorhandenen Privatsamm-

lungen verdienen besonders genannt zu iiverden ;

a, des K* K. Hrn. Prof, und Regierungsralbi

Freiberrn von Jacquin, Sohn und Nachfolger

des beriibmten Reisenden und Oestreichs Linnif,

enthalt Pflanzen aller Welttheile und Lander,

b» des H. K. Lelbarztes und K. K. Raths

Host, Oestreicbs Pflanzen,

c» des R, K, Hofgartners Heinricb Sebott^

Sobn des bekannten K. K. botan. Gartners und

Reisenden in Rrasilien , gemischten Inbalts alJer

Ldnder and reicbhaltig,

d* deir litn, Dn -Med. Die sing, Assistenten

des K. K. Hofnaturalienliabinets und Hrn. E n d-

licber, Verf. der Flora PosoniensiS) gemischiea

Inbalts und reicbbaltig,

e. des Hrn. Zablbrucbn er, Privalsecretair

Sr. K. K. Hobeit des Erzberzogs Jo ban n, zum
Tbeil gemiscbten Inbalts, hauptsacblicb aber Euro-

paiscbe insbesonders aber Oestreicbs Pilanzen,

f. des Hrn. Dr* Pobl, ausscbliifsig euro-

paische Pilanzen,

g. der Medicin Candidaten Fenzel u. Wei-
witscb, Oestreicbs Pflanzen,

h. des Cbirurgie Magistera Doilinery Oest-

reicbs Pflanzen.

Yon den mehr oder weniger botan. Gartea

Terdienen besichiigt zu werden:
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a. die K. K. Hofgarlen von Schonbrunn, be-

rilhmt -wegen den exotischen , kostbaren, bcson.

ders altern Pilanzenspeciesy in ausgezeichnetea

grofsen Exemplaren,

b, der £(. K. Ilofgarten an der Burg, sammt

Terrasse , besonders Planies grafses, und exo-

tiscbe Pflanzen, einen mitllern Warniegrad be-

dilrfend,

c. der K. K, Priratgarten Sr, MaJ. des Kai-

sers in der Ungargasse, exotiscbe Fracbtpflanzen

beifsor Lander,

d der K. K. Universitatsgarten am Rennwege,

Grand- u, Glasbauspflanzen, besonders ein ausge-

zeicbnet reichhaltiges Arboret u, Aipenpflanzen.
i

e. der K. K. Garten inx Belvedere fiir die

Flora Auslriae eigens gewidmet, besonders wegen

den Hostischen Weiden berubmt,.

f. der R. K, hot, Garten an der militariscben

Josepbsac^demie, zum Unterricht bestimmt,

g. der K.' K. botan» Garten im Tberesianum,

M'ie der vorbergebende,

h. der K, K. Garten in Laxenburg, Land-
^ 1

und Glasbauspflanzen, Bosen- und Pelargonien-

sammlung,

i. der Privatgarten Sr. K. K. Ilobeit des Erz-

berzog Anton Victor in Scbonbrunn, exotiscbe

F^an'zen, besonders CemeHicn,

k. der Garten des Hrn. Baron von Hfilgel in

Hitzing, ausgezeiebnete kostbare Pflanzen, beson-

ders von Neuholland,

1. der Garten des Baron von Pronn ay in

ITetzendorf, exotiscbe Pflanzen un^ Pelargonien*



415̂

m. des Hrn. Hlier, elnzig wegcn der Ba-

siarde ron Pelargonien,

n. die Garten Sr. Durchlaucht der Hrn, Fursten

von Metternich, liich ten stein, Schwars! en-

berg etc.— der Hrn.HandelsgarinerRose n thai

auf der Xjandstrasse, Held am Renn-wege, welche

Filanzen aller Art, und mancbe Seltenheit einzig

kultiviren.

Aus diesem Ueberbliclted^s Materials fiir das

Studium der Botanik wird ersicbilicb, dafs diese

Anslalten gewifs jeder andern des Aualandes »n

die Seite gestellt werden konnen.
t

IL Correspondenz,
j4us ehiem ScJireiben de$Hrn, Garteninspector Wein-

mann in Pawloivsk an Se» ExcelL'Hrn^ Grafen

y. Bray; ilher semis mykologischen Studien und

den hotanischen Garten JasMst,

Seit 17 Jahren ausrchliefsend meine frei en
Stunden der biesigea Flora widmend, babe icfi

niit meinen Scbiilern besonders unter den crypto-
gamiscben Gewachsen sehr scbone, selteno nnd
neue aufgefunden. Unter diesen babcn mich vor-
zijglich die Pilze in den zulezt verflossenen 10
Jahren angezogen. Durcb die besonders giiti^o

Belehrung meines Gunners, des Hrn. Prof. Fries
in Lund babe icb die verscbiedenen Gattungen
und Arten dieser scbwieiigen Familie gehau ken-
nen gelerot, so dafs icb jetzt im Stande bin, anch
meinen Gebiilfen und Zoglingen hierin nutzlich
seyn zu konnen. So wie der Fruhling ^ieder-
kehrt, wird jedes freie StUndcben emsig beniirzt,

diese so mannigfaltigen Kiader der Flora sorgfal-
tig aufzusnchen. Auch der frommste Christ kann
seinen Gnadenorl nicht inbrunstiger be'suchen, als

wir die Stelleti, vo irgend ein Pilz sich entwickelt.
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um sein Jugendleben tis zu seinem Alter genau
kennen zu lernen. So ist es uns gelungen, €ine

reiche Ausbeuie zu erbalten. Ueber 33o Arten
der Gattung Agaricus ^ i3o— 4^ Arten der GaU
tung Peziza, iiber i5o Arten der Gattung Sphaeriaj

5o — Go Arten der Gattung Thelephora^ und so im
Verhalinifs jeder andern Gattung dieser reichen

Familie, worunter nocb manches schone und neue
Pilzcben sich befindet. — Ein Urostand, der mich
eben so sehr erfreut, als das Auffinden dieser

herrlichen Cryptogamen ist nocb der, dafs ich hof-

fen darf, dafs spaterhin nocb niancbes Seltene durch
den Fleifs meiner Zoglinge im weiten russischen

Reiche aufgefunden werden wird. Einer meiner
frijberen Scbiiler, Hr. G. Rieder ist in Kamt-
schatka, um dort auf allerbocbsten Cefebl einen
okonomjsch- botaniscben Garten anzulegen. Ihm
babe icb vorzugiich die Cryptogamen ans Herz ge-
]e2t, und ich darf hoiTen, dafs er meinen Wunsch
erfullen wild.— Die biesige botan. Anlage wird
auf besonderen Befehl Sr» Majeatat unseres aller-

gnadigsten Kaisers sowohl, aU auch Sr.. kaiserl.

Hobeit des Grofsfiiraten Micbail Paulowitscb,
meines gegenwartigen hohen Gebieters, fortwah-
rend unterhalten. Eine neue 25 Faden lange, 3o
Fufs hobe und eben so breite Orangerie mit a
Abtbeilungen fiir Grundpflanzen i^rfreut mich ge-
genwartig ganz besonders mit ihrem kostlichen

Gedeihen, Es ist fiir den, der seine Pflanzen
blofs in Topfen zu pflegen im Stande ist, ein

ijberraschender Anblick, Pflanzen derselben Art
im Grunde zu sehen; kaum sind sie wieder zu er-.

kehnen. 6o batte im vorigen Sommer eine 8 FuCi
Hohe Ejythrina crista galli L. liber looo Bliithen;

^ eine 6— 8 Fufs hohe Fuchsia macrostemma R, et

F. yfav so reich mit Bluthen besetzt, dafs fast die

arteren Zweige brachen. Eine Magnolia grandi'

Jlora L. batte i3 Blumen ; besonders scbon war
ira Herbsle eine sehr grofse Passijlora alcUa Aitf\

die iiber 200 Bliithen heryorbrachte.
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botanische Zeitung

Nro. 27. Regensburg, am 21. Juli 1832.

I. Original 'Abhandlun gen.

Ueher die Vegetation in der Umgegend von Pa--,

lamcotta und auf den blautn Bergen (Nilagiri)

^Ostindiins; von Hrn. Prof. Zenker in Jena.

nter meinen Yerwandten befindet sich ein

Mifftionar, Deocar Scbmid aua dem Weima-
riscben, welcber sich scbon seit i3 Jabren auf der

Biidlicben Spiue HiadoaUos ,im Dientte der Eng-

liscb^nMissiona-Anstah anfbalt. Friiberbin, als ,er

nocb in seinem Yaterlande v^eilief ein leiden-

scbaftlicber Yerebrer der Dotanikf verbinderten

ibn in Ostindien vricbtlge und acbwere Berufi-

geacbafte, unsrer Wissenscbaft aucb fernerbin zu

huldigen. Daber verflofs eine lange Reihe von

Jabren, obne dafa von ihm in der so interessan-

ten ostindi&cben Flora sorgfaltigere Untersucbun-'

gen angestellt werden bonnten. Allein im Nov*

(21^ vorigen Jabres (i83i) bamen mir von ibm

erfrenlicbe Briefe zu (datirt Nilagiri den 9. Mai

i83i), vrorin er meldete, dafa. seine alte Liebe

zur Botanik \vieder erwacbt, aiicb Mufse vorban-

den aey, um Materialien xu einer Flor« der Nila*

giri zu saromeln, indem er sich auf diesen Ber-

gen mit den Seinigen der Gesundbeit balber be*

Flora 37. p ^J



find« und daaelbsl mehrcre Monate, ja vielleicht

ein ganzes Jahr, zu verweilen gedenke. Anstren-

gende Arotsgeichafte und das heifse Cllma des

Oites, wp er seither wobnte, (PaJamcotta — eine

Meine Eriglische Festung im Districte Tinnevelly)

Lat seine und seiner Familie Gesundheit unter-

graben 4 eo dafs aach dem Ermefsen eines ein-

aichtsyollen Arztes blofs in einer Eeise nach dea

blauen Bergen da» gewiinschte Ileil zu hoffen sey.

Nur rait Muhe konnte er sicb dazu entschliefsen

und am Ende des Jahrs 1829 ergriff er mit dea

Seinigen den-YVandcrstab, urn jene mebrere Tag-

reisen entferntcn Gebirgsgegenden auf I^'ngere Zeit

zum Aufenihalte zuTrablen. Die Bericbte yon

dieser Ileise, welohe voa Palamcotta xiber Cocbin

za Waiser nach dem Orte ier Beatimmung ging,

liegen Yor mir und ge'^abren ein eben ao erfreu-

llches, ala riihrendes Bild von dem unermudlicben

Eifer so mancher Engliscber Missionare, •welcbe

unier BriefslelJer Tvabrend seiner Reise uaber

kenncD. zu lernen Gelegenheit batte. Es soil

lieines-wegs gelaugnet werden, dafs manche Phan-

tasten sich tiberbaupt unter den Missionen dei
F

Auslauds befinden, allein dafs die meisten, welcbe

bier genannt und charakterisirt werden, den An-

forderungen der Wirklicbkeit zu enUprechcn such-

ten, das Beste fiir jene Menscben blar erbannt

habcn und nacb bubeien Zvsecken streben , als

man i^ncn nicht solten unterzuscbieben pilegt

:

dicfs gebt urfwiderlcglicb aus diesen PapicreQ
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hfirror. Gerauschlos streuen sie die Saaten einer

bessren Zukunft fur jene Lander aus und darum

werden si© nicht selten verkannt.

Was nun die hlauen Berge (Nilagiri, Nielgher-

ries, auch wohl NeJIigery bei DeCandolle prodr.

IF, 632 unrichtig geschrieben) anlangt, so stellen

sie Einen Bergriicken ohne eigentliches Tafelland

dar und sind uberall mit Hiigeln und Thalern be-

deckt. Die Ortscbaften, welche unser Freund in

diesen Gebirgen zeitber besucbte, sind ungefahr

folgende ;

i) Dimhutty^ 633o Fufs liber der Meeresfia*

cbe, stelk einen ziemlich niedrigen Hiigel mit

einem grofsen uod eioigeii Itleinordn dazugehori-

gen Hauset^ dar, ivoselbtt eich onch ein mit eu-

ropaiscbcn Gemuaen bcpilanzter Kiicbengarlen

beflfidet.

2) Iiotagherry (Rotagiri) macbt eigentlieh mit

Dimbulty Eine Niederlassung aus. Auf den Gip-

feln Ton 5 — 6 Hugein sind 10 europaische Hau«

scr gebaut, rait einem Dorfe der Eingebornen,

Koter genannt C^elche als bocb&t unreinlich^ un-

gebildct und einfaltig geschildert werden^.

3) Utakamund oder Ootakamund (d. h. das

Dorf Ottei) worin ehedem Totaver, die Urein*

wobner dieser Hugel, wohnten, itt ungefahr i5

engl. Meilen yon Kotagherry enlfernt und bildet

die Hauptniederlassung der Europaer (meist Eng-

lander) in jeocn Gegenden, Wenigstens i5o vor*

nehme englische H«rren und Dameni dann eben

Dd 2
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BO viel niedren Bangjes, wio Soldaten, In<lobr!N

too etc. baben »ich bier angesledelt. Ealiegt 7400

Fufs uber dem Meere.

4) Kittyihalj eine Stunde von Utakamund ent-

fernt, i8t eine ron der Regierung angelegle Co.

lonie Ton ungefahr 20 ladobriltischen Hand*

arbeitern.

. 5') Kunur oder Pioneer's Camp (i5 engl. Mci-

len von Ooiakamund und eben so woil von Ko-
^

tagherry enlfernt, Hegt auf dem Wege zwiscben

Colmbator und UtaUamnnd} ist der Name ein.ei

Meinen Dorfet, woselbst aich einigo Englandec

hausUch niedergelafsen baben,

Zwar wird die Fbysiognoraie dieser Gegeu*

den in jenen Bricfen nicht naber angegeben, aU

'lein banfig die Ueberrascbnng iaasgedriicht, vrelcbo

darcb die Neubeit ond Seltsarakcit der V^getauon

erregt wurde. Ebe jedocb die Namen der ein*

zelnen Gewachse angegebea Tverden, moge ei

vergonnt sejn^ mit wenig Worien auf die Wich-

tigbeit dieser Hoben in RucU&icbt dea wobltbati-

gen Einflufges auf Uorperliche Gesundheit der

Menicbcn aufmerbiam gemacbt zu baben. Die

blauen Berge Bind namlich eine unschatzbare

WobJtbat Ostindiens und konnen am filglicbstexi

mit unseren Badern verglichen werden. . Denn

wie in Europa sicb Leidende aller Art za Gcsund-

beitsbrunnen und Badern liberbaupt begebeui um

das dem gebeimnifsvollen Sohoofse der Erde ent-

sprudefnde Wasser Kur Wiederher»te]Jung der
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Terlornen Geaundheit zu bentitzent ^andern die

in den ostindischen ungesunden Ebenen erkranU-

tea Leute nach jenem Gebirge, zwar nicLt um
au» der Tiefe Gesundheit nnd Heil zn tfcbopfen ;

jiber 8US der Hobe, aos dem Aetber. Die reinere

ffiscbe Berglufc dient namHcb zu eincm Luflbade,

was nocb jcne geriihmten Eigenscbaften der Was-
serbader zu ubertreifen scbeint. Yiele Englander

We o

jenen Gebirgsgegenden , vi^abrend sie selber in

den Niederungen odcr im ostindiscben Flacblande

uberbaupt ihrcn AmtspRichteD zu obliegen ver-

bunden sind. Die bellfamen Wirkungeti dieser

neubelebten Atmospbare sollte aacb unser Freand

an sicb und dea Seinigea erfahren, Er batte bin*

sicbtlicb teioer Gesundbeit das Scbicksal mit an-

dercn l^uropaern ^elbcilt; denn ea pfiegen oucb

unsere bliihcudsten Land&loute in den ostindiscLcn

Ebenen cine gelbe Gesicbtsfarbe za cibalten

oin nur zu dcutlicbes Symploni der Affection der

Unierleibseingeweide, v?elcbe» namenlUcb aucb au£

die Geidleslbatigkoit einen hocbst naclitheilijjen

Einflufa ausiibt. Seine Frau litt vorzuglicb an

Nervenscbwacbey ja selbst die kleinsten Kinder,

obwobl man denken aoUte, dafs aicb ihre scbiuieg.

same Natur Tor alien andern friiber an eiu bo1>

cbc9 Clima gewobnen konnte^ empfanden alle die

iibleo EinwirkangeD, denen in hoberem Grade nicbt

atiein die Enropaer^ sondern aucb die Elngebor-

ueii zu unterliegen pflegen. Welcbe erfreulicbo
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Umwandlang war abcr schon nach einigen Wochen
ihres Aufenlbalts auf den blauen Gebirgen einge-

tretCD? Aus den matten, Ivrafilosen, bleichen, abge-

failenenEuropaern waren es wie mit einem Zauber-

tcblage munterey kraftige , atarlie , bluhende und

woblbeleibte Leule geworden. Welchen EinfluCs

jene Gegenden selbst auf einzelne Oslindier iiben,

daron Jieferte unter andern ein Tamulisclier Semi.,

nariftt ein recbt auffalliges Beispiel. i)Ii^ser nam-

lich , der mit ihnen gereist war, wurde bier so

stark und woblgebildet, dafs ibn einer seiner spa-

terbin nachgekommenen Scbulkameraden gar nicbt

mehr erkannte. Ohne weitere Erorterungen

der ubrigen cHmatiscben und anderweitigen Ver-

haltnifse machen zu wollen, mag Torzuglicb eine

kurze Aufzablung einiger dasigen von unscrm

Freund neither beobachteten Pilanseo dazu die-

nen, um ran ibnen einen Schlufs auf das Clima

macbeJa zu konnen. Dock lafsen wir ibn am lieb-

sten selber reden :

„Wabrend meines dreizebnjabrigen Anfentbal-

tes auf dem flacben Lande babe icb kaum Eine

deutscbe Fflanze wild geseben, ausser etwa Sola*

num nigrum und Datura Stramonium^ aber bier

auf den blauen Bergen gewabrte es sonderbare

Empfindung, neben Pflanzen^ die ich sonst nur

in botauiscbcn Garten gescben batte (als Sieges-

heckia orientalise Commelina communis^ C. virg't-

nica, Tradescantia^ Rhododendron—) alte deutsche

Bekannte in biiiderlicher Einlracht stcben zu se-
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hen, als Thlaspi Bursft pastorU^ Cerastium viscosuniy

.liupleurutn falcalurn, Berheris vulgaris^ AnagalUs

coerulea^ niemaU A. phoenicea^ Prunella grandijlora^

niemals P. vulgaris etc. Uod ddnn finde ich ne-

ben diesen -wieder Behr viele> welche ich gar

nicht nach Linnd classiilciren kann , z. 6, eine

uberall aaf Hiigeln vacbsende Blame, die xnich

durch ihre Gettalt, Kleinheit und farbe, lebhaft

an Ornithogalum minimum erinnerty aber haufig

vor den Blattern aus der •pindeliormigen Wurzel

vie Colchlcum auctuinnale Lervorkommt , den

Fruchtknoten auf der Warzel sitzcn hat und de«

ren Filamenta und Stylus mit der Blumenkronen-

rohre zusammengewacbsen sind. Sie gehort ubri-

gens ganz xsa den lilie^artigen Gewacbsen. Eine

andere, sehr gemeine Pflanze iat hier zu Enden,

die in jeder Iliasicht eine Campanulacee ist, de-

ren Kapsel jedoch nicht an der Seite aufspringt,

sondern an der Spitze, so dafs die drei Scheide-

-wande deutlich zu sehen 6ind ; ferner ein Lisian-

thus-, welcher voUkommen mit der Spigclia mary-

landlca ubereinkommt , mit Ausnabine der End-

iibre, — Ein Acer follii lanceolatis integerrimis

undulalis.-^ Ein Strauch, der ge$un4e Beeren

vom Gescbmacke der Stachelbeeren CRibes Gros-

sularia) tragt, aber dem ganzen Habitus zu FoJge

ein Mespilus ist. L e ch e n a tt 1 1 (io JT a u g h' s

WerUe iiber die Neilgbeiiies^ hat ilm Mjrtus

iomentosa genannt , allein die Beeren besitzen

14-.— 21 Korner. Ich niochte ihn Mespilus mono"

4

i
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l^iui WM, *- DaiMi •tut nitfdUcbe Sompf.

pftmM (W| IJim^ nr Moao#ei» Kfonogrnia o4«r

Tfftrttf^vU g^bdrlgt wm Am Mikroftliop cottcbtU

d«a moft^ mil vitrbliiirigMi H«lch unJ oHm

hti •tMsAtTt alUia j#d^ <luirl trigt s elntndtr

•dir^ibvag far J^ Xjrl^msm balten «arde, wean

rair dles« d««i«eb« PEaasa »klit tu tebhtft Im

GediclitaiA ttfiada^—* Ela aadervrStraucK obat

Zv«tfal gi«i^CiIU sar Gaitaag Lonutra gebdrtg,

b«tiut paarige ia eiaa Fracbt saMmnaagawaeli*

•eae Otariea. Dia Blnmaahroaa bat ata b^cbar*

aiitgea Nektargefafi. Ui Obrigraa walsaomnd und

f4mit |la|abf8ni^ — Biaa aabr gawohnliche,

Hm aioyttrtbf» Baajaaaa Ihall^a, twarganiga

KabfidM Umm BbiM a^atet aarar dar Gaitaag*

GanitAita aaba a« ttabaa* mag abar wohl ataa at-

^;S9m Galtoag bagriUdaa. <— Eiaa blaiaa Sampf.

plaaaa, daraa gaaaar Babttai dar aiaar Graiiolm

iH ate. ate.**

Dar Tarfaaaar diaaaa Aafaauat rarapaH nit

VMCi dla Oaotaag diaaar ao abaa angaffibrtaa

Pflautaa, tbaila, waQ ^ ato ismar vaftchraa« ga*

aragtaa CataraabmaB blmb^ wird, aacb »olcbaa

lurzaa nd i^cbt aaltan aobaattoiataa Aagabaa aia

atcbraa mad wabraa Crtbail aa £Ulao, tbaila abar

aaeb, wail ar bofH, daPa er viallaicht die Ortgiaal*

axfiaplara aalbal eacb bckoaiaie, no daoa dia Zvti-
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f«l Meht geldu and d«i Uatichera ond Schwas,

kendo sor Gtwiftbsit erkoban werden kaiiD. Auoh

hat er Mtnen Verwandtao noeb auf wtchtige Gef;«a-

•tinde aofmerksam gemaditi to dafs er dankt bier*

durdi eiiiige Ltchtstraliltn sa aatncnelai Seiche

roflectirt TiAlletebt «ioigea natarbtatoriacbea Lioht

auf jene iiiib«kaiiiit«a 8triob« OfUadiena werfea.

Lacbenaatt bat swar soo neaaPflaasea aof je.

B0« Gebirgea aafgefaadea, alleia weaa maa b«-

daaili d^a ar nar einiga Gegeadea deraelbea be*

aaebte and Qberbaope tiicbt ao laaga daaelbat ver*

weifte, am rolUtiadige Matertaiiea su ciner Flora

deraalbea tanimela la kdaaen, ao erbilc «a -grofta

Wabracbeialiebkait» da& aaaaraai Frmmda nocb

aaMd»a iMA»dmpi| vinMidiM mf.^^ Aaa daaa

bisbirig^B aber acbeint aowtderleglich berronco*

gehen , dafs well daselbsl europaitche Pdanzen-

formen aaftreten, auch ein im Gaoa^n inchiv curo«-

paitcbea (gemafaigtes) Cliiaa wahe, waa i^rdam
noch durcb die Ortthdbe Qbar dem Meere oad
)eoe Beweise earopaiscber Gesoadbait and Wobl-
bafiadaaa beatatigt wird.

Waa fiber die Tagatatioa dea Ghauikchgn Ga«
Urge Bad dar Uatgegead roa Palaiacotu bariebtac

arv^i baateht kfiralicb ia folgeadaaa:

,, Die Gbaatiacbea Gebirga, YiiN*sfigUcb CatU*
lam, biaiea eina reicbe bolaaiaeba Aoabtuta daaw

lob ^iffr aia dort» allaio maia Mitarbeiter bvackM
lair dae Heaga Pflaaaaa, daraa Scbtehatt aatf

Earn Tbail aoadarhva Gaatmit wXtlk ia &Maaaai

I

^
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setzte, Welcb' ein Farbenschimmer und iiber-

haupt erhdhtes Colorit selbst bei solcben , die

man aach in Europa cultivirt, wie z. B. Gloriosa

superhct, Caesalpinia pulcherrima , Ixora coccinea^

Triumfetta Bartramla^ Thloniis nepttijolla etc. "

,,In den Zaunen und Feldern oder an Bachen

um Palanicotta steht Dolichos pruriens^ die nied-

licbe Aescllynonxene iijfusa^ Oxalis sensitivay Cleome

viscosa^ Bilchnera asiatica, Convolvulus tridentatus^

Verhesina dlchotoma, V^ hijlora (h. in Cutralam),
^

EcUpta prostrata, Justicia procurtihens^ repens und

Madurends (welche 3 Pflanzen ich fiir Eine Spe-

cies halte, da ich sie auch biei* hauli^ in %o ver-

scbiedenen Nuancen antreffe, nach ibrem Stand-

orte auf naiiten Gipfein, in Biiscben oder an Ba-

chen im Thale, so dafs ich annehmen luufs, es

seyen diese Pllanzen fahiger als mancbe andern

an Terschiedenen ^Standorten zu wachsen, ja in

dieser Gegend iiberall, wefshalb sie auch eine

grofsere Forraenverschiedenheit darbieten), Fer-

ner Fistia stratiotes^ JMeny^anthes indlca, Bergia ver-

iicillata^ Jussieaa repens^ Ludwigia Jussieuoides (La*

marli^? Bauhinia variegata^ j^iziphus Jajuha^ Ku-

phoThid decunihens^ E, tliymifolia und E, tnicro-

phylla (Piottleri), Trianthema monogynum^ T, cry^

stallinUTn , Jllecehruju sessile j J. lanuUmi , J, hra-

chiatum^ J. Javanicum (^letzteries in Cuttalam), Cy-

perus aristatus, C. squarrosits^ FiylUngla tricephala^

der niedliche Scirpus trisiacJiyos oic. ''

Soweit diese wenigen Proben deb obtiodischen
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Pflanzenreichtbnms um Palamcotta, welche Tiel-

leicbt in pbyiogeograpbischer Ilinsicbt manchem

unsrer Leser einiges Interesse zu erregen im Stan-

de seyn mochten. Aucb vernebmen ^issenschaft-

licbe Botaniker sicberlicb nicbt obne Theilnabme,

dafs der alte ebrwiirdige Dr, Rot tier, Nestor

der ostindiscben Botaniker, «war nocb lebt, aber

so scbwacb ist, dafs er unsrer WLssenschaft nur

socb wenige Dienste zu leisten im Staode seyn

durfte.

11. Correspondenz.
(Emige Benicrkungen aus und zu G a u d i n* s Flora

helvetica,

)

Ira ersten Tbeile Seite 147 ^der trefflicben

Flora helretica bat Gaudin folgende Stelle nie*

dergescbrieben: „Ju9 anliqultalis sancte quldem

colendum c&t^ sed ut ipse fatetur CL Belvisius,

noniina oinnino inepta vel barbara, cum praeser-

tim a p^ucissimis auetoribus, vel tantum ab auc-

tore, qui ea proposulr, adbibita, ideoque fere om-

nibus ignota fiint , merito rcjiciuntur. Idcirco

nomen Mihora e mortuis rix suscitari debuisset.

CJianiagroslis etiam, nomen ob compositionera vl~

tiosara (vid. Lina, Pbilos. hot, §. 224 ct 225.)

aegro tolerandum est* CI. II oppe anno 1799

plantam nostram nomine viri de re herbaria pp-

time meriti, STUB Mil salutarit ec anno tantum

i8o3 celeb. Smitbius in Engl. bot. lb. Hnap-
piam appeilavit."

Diesen Auftsprucb unterscbreibe icb jetzC mit
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Toiler Z««tiM«nn^. to der D«at«cK!and» Flor«

der wiilkSflielito Ntm*«»v«rt>adtningta von Hti>

g«bftBdH«bi . abvr einigenuit turh wtrAtich «
tirevf. So «rQrd<r icli jetat darauf driageu, d«r»

der Name .>f<7v>ra wegbHeb^t •<) «• iek aacli

s. B. vicbt t»(eb«fi «arde, daft d«r N«me Oriu«

Aogmlum iutmmi deni voa O. fgnoomi^ uod d«r

Nam* Omkhagaium mimmum dem ron (>. SUrn*

h4rg'u TorgaMUt «rrd«; maa brancbt, urn aicb

wegen des Cwiadtrbtft^ettelheci} O lui4um imd

tnimmuta aodereo ertuadlicb su machea, atatf

Fatcbreibcng oder etoca b«tge«9tatea Cilatva.

Dieae WettUui'^keii bSc tich fcrmeiden, wenn

laaa dia NaaMV {^Ml^ga/um F€r$owm Ueyy und

Simthrgm H. fataMoM. DaM •& m» ab«r

aach dia Rnna* #• alanapctehim Bad arvtnse

kcbalteo. nm atebt anf der aodem Seite cben aa

aBTaratiadUeli so warden. Es ut biorcicbend.

dafa die Terciotaa BeanOhoo^en der Boumker
dam aliea Uafuga eio Eeda gemacbt habea, ein*

salsa f uUa Ufteo tich nacb triftigea Graadea ala

Aaftnabmeo behandrln. Defa%«e*en «arde kb
aocb aacb Gaudin'a Vorgtfi^a m dvo Nacbirl-

geo sar Deuctchl. Flora die C^itun^ STUHMtJ
iu der Ssurmia tTunwim aticdcr in tbre IrUbera^

Becbte ein«ettca.

Dagcgen k^nn icb oieiurm |*e»€bttUten Freosdc

(lAudin ntcbt bcitUmmcn. wrnn cr dea Naoea
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Ko^hr

• •

gcbenen FhUum Bochm^ri roni«hr. \Tib«r«

rcitnitiae Florae Werthheiroentis emchieoen 1799

tind Ko filer gab leine Detcriptio graminum trat

lOoa beraua, io^wekher cf bei <lem gesaoaten

Fhlcum aogar Wibel
Seile i?7 iro ertuo TbeUe der Fl. heir* aagt

G a ad in bei FiUuea ovina: nVar. m €i Q om*

sibos partiboa Ua exacte conreniunt ut Beatiqaan

•eparari queant, ct talde miror, F^ueam ovinam

ct Unuifvliam CI. Scbrader, Wable&berg et

DeCandoUe poat obaerTaiionea Sm i t b i i et

Ehrhartit ([fti geDuinam F. ovtfiom Untwi optima

nostra d«bebMt» ml apejii dialinail— 1 eliam in

s«Qniti«a»ia eqperttvte propoewea*. Diefa bat aeU

BCn Grund in folgefidein : Dicjeni^cn Schriftttel-

Icr, •^elche jeizt noch I eMuca tenutJ^Ua jon F, ovi'

na gelrennt irvUfteo woUeo, versteben uater F.

ovina eine Modi^caiioa der F, duriiucula FoUichy

wabreod die F. ovhia too G a ad in and too M*
et H. 619 F,UnuijoUa selbtt iat, die aocb bier bei

Erlaogen baofig mit einem karxen Gransebmi

Torbommt. ^

Erlaogen. Rocb.
Ur. Biogrepbiacbs Noliz,

Die Kdoigl. bajerbcbe boUmtebe GeaelU
acbaft, ao trie die Sdiwetx erUtten ei&en teba«rs?

dotcb

Bflggiaberg bei Here, de#

dea Foigm wiee Sdbbg.
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3» October »^00, Nftcb turOckgelcgtcn U Jjihrcn

Folg«tt Mioem !lur|»or ein brtunji^ei Siecb*

thttm Sttf3brt«Q , to il«rt er bit xu trineru 't odo

•B k«lb«eirigefi Itopficbmtrseo und Ma^cnb«*

•eliitefdva «a i«id«ii' haue. \Yenn nun auch Uer

]»hj^tebe Ztttlaod •tinrt Hur|>er« Ict.lrod blieb

t«; il«on gerade to de« letsten J&Kren tcinct (.e*

beni« no obigo Uebcl im Zunehmen warcn, sci^;-

t« iich ftata Geitt am tbaiigtten.

Spiter aU gewuhnliirb, uod erti icn s6. Jahra

stfines Alters, vidmeie er tlcb mit Eifvr (lf*n nic-

Jl

D«rm 4 iAtm Iwwf Midb wolillMrfttai4eii«m Ei«.

men beeadigie. la B«ni war es, wo ibm Lieba

ffir Bouaik dorch dea aelti^ett Prof. Meir*aer»

nnd dea Vorateher der achweixcritcben Getell*

ffcbafi fur NAturkuade Albrecbt ron ilalier

•ini;4:llor»i wurde, deren lUtb nad liildun'; er

•teta mtt gruffer I«iebe und Dinkbarl^rit erwAba-

te. Obwobt tr naa lu Haute mit Geicbick uni

Kifer dea Bt'ruf dea (>r«Ltucbea Arttet aa«abie«

»o blieb er ducb voraugaveiae tciaem LiabJtaj^a-

facbe^ der tieUiebea WiiaeaachaU, kkold, welcher *

Wiitenftcbaft er i» gaazea Umfanga aile s^eiae

Mulfte*iiu)d«n bta aa aeia Eade mit r£ibai)icbem

iUtfie uod Krfolg wcibie.
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VVihrend ie% Sonm^rt machte cr cablreiche

Autllnge in teine Umgegend and •n( einco Tfaci!

der Stockbomgebirgtkette. Die FrGcbte seiner

gehsltrollcn Deobtcbtungen legie er im Jabra

iiMti gedruckt io den ,» Bemerkitngen tu seinem

Yerseicbnifae der Ton ibm auf einem 'I'beile der

Stockhomkette und ibrer Nacfabartcbaft gefnnde-

nen Alpenpflansen** and tpater vermebrt in der

'botftnisohen 2«eitung nieder. Auch betuobte er die

Genmi and Gegend tod Leuk in Wallta, die AU
pen dea Berner Oberlandes und dee Rientbalt.

Daft er rastloa sammeltey beweiaen aeine cablrei-

reicLen Tauscbfreunde and Correspoadealeo , die

Urm Uoppe, WojrJbr% Bo||i»^ J#« it«yer

becbt Xlocbstettci-, Zuccarini etc. ; dafa er

die crlialtenen Tflunzea criiiich unterfiuchte und

mic Scharfiinn verglicb, dafiir zeugen seine trefT-

licben Bemcrkungen xu SteudePa und Hoch-
atetter*s Ennmeratio plantarum nod riele andera

boUniacbe Bemerkungen, die er der Flora ein-

«andte. la den letzten Jahren aeinea Lebena aam-

mclte er mit grofaem Eifer die Licbeneo der AU
pen and seiner reicbeo Umgegendi and atadirte

besoodinre aoch die Bieit • and endere Scbma-

rotserpUiei woron er eine Aofxiblong nebat An*

flicbten ebenfa]U der botviuchen Zeitung xam
Drack mittbeilte. Femero Zeugen aeinea Fieifset

and seiner rachtigea Beobaebtangsgabe iindet man

«af Tielen Sdtea der 6 fiaade aurken Gaud id**
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tchen *l^* bfelretica. Er hinterlafst ooclx eine

aQS^TSgettO pppttlare Flora 6er Schweiz im Ma-

ntticripte, 5ie er mir im rorigen Herbite, bit

iiber Mjrosotis torgerfickt, aniiindigte. Au» Zaru

ceffibl 'gegen unsern gefeierten Nestor cler scbwei*

zerischen Botaniker Hrn. Prof. Gauain seuta

aie*e nicbt fort* well dieser ein Encheiridion

flor; heir, pachstens «am Drncke befordern wird,

Er war jaadbrerer in- und auslandiscber gelebrten

Geiellichaften MitgUed. Aaa seiner Ehe, die er .

i8ai acWoftf ging er Wnderlos iaa beaaere Le-

ten, denn ein eiarigea Kind alarb venige Tage

nacb der Gebart.

Sein gangieaWesen lyar gemuthlicb, menscben.

freopdlicb nnd liebreicb gegen j«dermann. Er

»Q^i3#tf ,#|f#^-^^. **^^ bedacbtliches I'jbun und

Tex#ta»dige» Bai^a ^4^1ent; «i^ zeigte aicb all

Christ im^deUten Sinne dea Worta, anfgekiart

daubig, bieder, gerade, und gewisaenhaft aeine

Fflichten crfuilend. Er war ferner woblthatig,

genieinnuteilg und im hocbsten Grade nneigennu*

tzig bei cicbi; glanzenden - Gliicksgutern. AUe

leuieo

Obem «nd Gexneindsgenossen nicbt, dena erstere

erbS'b®^ ihn znta Gerichtsatatthalter, ond letztere

«cbon frijber »u ihrem Yoristande. tJnv^rw^lkt

^ird aein Andenken umer a^inAa nelen botao,

Freundea £orUebi?nii ««d aanft mbe die A»cbi^;des

ibearen mir beaoodera anTergefslichoB Freundea!

G a thai ok.

^
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Nro. 28. Begefnsbafg^ ^m 20.^ JuH 1832.

i 7 -^** V .*. :

I. Orlginajl - Abhahdltfiigen.
>^ -^

Mftmerkimgen, uher innige Sy^nantheren dc9 y^'ilid^'

%' ^ Hc^^l0nMerbar's ; von Hi^n* Prof- Tau»ch
in Prag. (Vergl. allgem* hot. Zeit. i833.

Nro. a* p, 17.)
'

^ . - - '

^^ * ^
^ ^ -

^ ^
\-

^Mmmm^ imdi0

fie DicKt mtt A. nxontana L. Terwecbselt werdc,

dcnn letKiere babe ich selbat scbon von Herrn

M. r* Bieb. als ^< jfn^^zcu/o^aauftgegeben gesebeii.

*— A^ pubescens et tomentosd ff^It,^ obvifobl die

Blumenweifs »ind, bann icb nur fiir Varieiaten
p

der J[» i}aUniinaLi ansehen. j4, heterophjUa FV, H,

iit ^. secundiramea Ben A, mca^ensU mX 'p9r0»

gnna fV, H, aind tebr scblecbte nnToUtiiadlge

Ex«m^lare, Utid von der A» arvensis JU. acfiwer-.

lidt 2tt nniertcbetden* A, monanthay finciftioiJeSi

et Trhmfistti W, M. aind A, tihctarhi L. var. Per.

ner aihS die ton Will denow tti Anihemis gem

bracbteft "^liuiiibotdtisehen Species -weder, im

geringaten 4wte Babflni | noth Act Fructifiettion
r "

bach EU di^isse^ GittQQg gebdrlg.

Flora 28, g

o

_-.
-
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Anacyelas orientalu fV. II. lit eincrlei mit

jrf valentinus L,

Achillea. Davon 'will icb bier blof« bemerken

daf» A, paucijlora et aurea W. if. et spec. pi.

2u Tyreihrum gehoren, da sie einen nachten Blu-

menboden baben , und zvrar dem P. JJiillefoUato

am nacbsien steben. A. ahrotanifoUaJV.H, 16864

f. I. 2. ist eine aoi yerscbiedenartigen , scblech-

t«n , unbearirambaren, hleineQ Oruchslucken und

Blattern, die vielleicbc dcr A. tom^ntosa und mi.

cranfTia angehoren, von W ill den o w zusammeB-

gesetzte Species, die ans dem Sysieme autzu-

sireicben iat, wahrend A. ahrotanlfoUa L, nach

G un d e f bei ra er s Exemphr, das man mit eioem

Tournefo rt ischen gleich scbatzen mufs , unci
r

Celebes sich i«ri: ijerljafio Hor:t.„ J>ot, Berol. be-
I

findet, die A, t^rioffhyllafff. Mu^ Oiese Pflanzfl

hat aber einen nacUt^n Blumenboden , und ist za

Tanacetum zu «iehen, Trie icb schon in der Flor*
r

1829 p. 9 benierkte. A, ochrohuca W. H, ist

nicbts anderi^ alt ^» Milhfolium L, mit sebr lilei-

en BlumeQf die Tielleicbt dutch das Alter gelb-

licb geworden sind, und wenn sie aucb vvirklicb

gelb gewesen waren, dennocb nur eine Var. A
Millefolii bezeicbnen, denn icb kuItiTirle aelbil

scbon A. Millefolium Gore ila,ro^ A^ fiava Spr.

Tausch ind. Hort, Canal, 1821. A, ochroIeucaEhr.

pi select, n. 69 fdie nun neben Wi! 1 denov'i

Herbar slehen, und yon mir nacbgeseJben vrurden)

isl eineriei mil A^ ochrohuca Waldst^ tt Kit.
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pBCtinata tT. Irt einigen Samnilungen fand ich

fiuch Bchon die A. Gerheri fJ^, fur A, ' ochroleuca

Ehr. und dafur baite auch ich Willd. A, ochro-

ieuca der Beschreibung nach^ obne de^sen Exem-
V

plar gesehen eu haben, gebalten, A. fruticulosa

W- H. aus Persien und A, ramosa FF. H. aind

A, leptophjlla M. B, A. anthemoides W, H, ist

ebcBfalis A, hptophylla MB, mit grofseren BIu-

men, wie denn fast alleArten mit kleineren, oder

fast doppelt so grofsen Blumen abandern. A. pi-

losa W. H, Willd enow hatte ein sehr scblech-

te» Eieraplar beinahe ohne Blattefj daher jene
^^^ I

Eescbreibung unroIlstaDdig. Es i^t aber diese

Pflanze einerlci mit A^ mkrdnthm fV, B, (unter

welcher f. 4 -^- Gerheri W. ist) and A: crkhmi-

folia W, K.yy.H, Die BJumen dieser Art gehen

aus der goldgelben durcb die blafsgelbe bis in die

•weifse Farbe iiber* A, coronopifoUa W, H. Bloff

•llein f. 4 I^ommt mit Willdenow's Abbildang

und Beschrcibung iiberein , f, i, 2, 3, gehoren

zuv A, pUosa JV.t selbat f. 4 rouf« «1« Speciet

zweifelhaft bleiben , da der untere Theil der

Pflanze tnangelt^ und die oberen Blatter aebr un-

aichete Charaliter geben. A. auriculttta W* if.

inufs der A, filicifoUa Lam, cunachs^ gestellt wer-

den, Ton der sie sich fast allein darcb den filzi-

gen tJeberzug, und grofsere Blumen unterscheidet. ^

A, tenuifolia Lam, W. H, i6322 f. 3 ist A^
r

santolina L, spec. pi. 1264 (excl. tyn, Tourn.):

caale fruticoso ramosissimo incano , foUis lineari*'

Ee 2
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Mr«|t««e«l

tib«» MbinUgrU rtflvtit- Hue Ptarmtta inc«ii«

piuimylis eritiatU, Toum. tt G u n d e I l%« i m t r.

J. UMUt/oiia /''. IL i03a?* f. , iit W. JaUata i^

pimialiMCtit cano lomtntoftii . ]actnti» •ubruiuBdii

•m el fratieoftot? foliorum UcinUe crrnit obu-

•Uttmit apic* c*llofit el coocavu rlegioier nur-

gtnftUe, ia tutu tduliiore ceils ut in afTmlbti

iJiU •. g. 4I. creU€m pUnit, ot Linnaeo pUcsit.

CoryiabBft parvos. Aoibodium orMiam tiIIoio-

l«ai«iilo*eai. nadiot brevittimot AureoA.

ji. umnidina II. kf^. i6333 nenD* icb jt, •m-

tUUlaru: loUih liocartboi pioDAtiiccut . Ucioiii

4*»ilc«UtU Hibf«rttdiisiU , covymbo tcrmiu!:

«ompo«tco» C4iale<|a«^toiiienioso, radio hr9^h%\mt

Pimrfnica mrmsna SantclinoM JoUU Jlort minort

FanrfA. 9X Gund«lh«imcr. 4^ lantoUnm L

faiemtm L* H v€rtuUlartt geboren xur rtaiurlicbti

Abtbeilang i^r Jchillta mit uovolUfiRdigcai ra-

Has (Cbrjaopalta). J. faicata h'. H. n. i633i

fchdrt ssr Abtbeiloog 3/iIi4foltum , and Ut rat

i«r ond am
Tourfuforiiana : MllUfoltum

pin»atia«ciu c*uleqa« lotaeatotia, Uctoiit tranartr*

ats arcta imbrieaiit tpinoloto- denuiis. Ptmrfmm

0ri00Umiis S^nioh'nMS folio Jlof majort Taunt. COr

I-* ? 8u(«ra (9re d. immmnUsm^ •pontaota^t flort*
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•legtnttr aorei tntbodiu futco mtrginaiU. d. 4»-

rttifolia IV, ii, iftt eine gute S|>i}ciet| uad itt der

Vegetation der A. Tourne/ortiana am meiaten ver*

wandti gehdrt aber to «ie A, erittata tur ALtheu

lung Ftarmicay der Ulumeoitrahl iit 6"~7b)aihig

und weil*, nichl gelb* J. alplna }V. H. i6330,

Nur f. a , 6 gvhoren kicher, die gerado Willd.

niU ? bfceichnete. Uebeibaupt tchfint dieae Art

ivenig bekaont xu aejn. A, atpinaL, ipec : Ftmr^

tnicm a. radio aub 7-floro, coryiDbo compocita

fastigtatOf folitt laoceo)alia pubeicenlibua pinna*

tiildift , laciniia remotiusculia mucronatia inaequa-

liter ierratia. Ptarmiea alpina foliU profunda in«

Ptmrm* mlpina MUUfolii

Bocc.

mer bat aacb eine ier A, alpina dem Blatte nach

irerwandte und bUher unbc*schrtebene Art, did

icb nenne A. Gundclhtimtri \ iMillefoHum, a. radio

S-floro, foliis cblongo-UnceoUtit pinnatifidis, glabri-

usculif, lacinii» Uuceolatit deniato- serralii, caulo

ramose corymboio. Ptarmiea alpina ahiuima co^

fymbtJ e iuteo allucantibus Tourn. ex G u n d e 1 b«

Folia fere A. alpinae L. ted florea A* MUUfolii

L

ct^avi. A' distant H\ H, n. i635a f. 3. n. %. gebort

fateber. A, microphylla FV* H, itC A, odorata L. (Ii«

gaaiica AH.) ^ur»pilosa, Adistanset Otnae^iifoliamikt^

aen vefeinigt werden, deno Willdesow Konnto

ate in aeinem llerbar aelbtt nicbt onteracheiden*

ScorzonsfA angtutifoUa ^V, H, Uier kommeD

Tor <F. purpurea L. alpina Hopp€j ^ri^p^nna ME,
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angustifolia W. K. ui)3 noch cine f. 3. spater an.

zufuhrende. S vlllosaW.IL f i ist S. moUisME.

f, 2 istS. caule muUifloro basi dense folioso sub.

lanatOy foliis ensiformi-linearibut) nervosia caulerii

aequantibua, seminibus asperis, zu welcber noch

S, angustifolia £ 3. und S, eriosperma f. 3. zq

geboren scbeinen , und aelbst S, hirsuta y^, if,

durfte dazu gezogen werden. — S, chondrilloidei

W> H* Darunter befindet sich f. i, 2 Sonchm

dichotomus W. - S glastifolia W, H, alt 5/ loh.

7T\{ca Ton Scbmidt erbalten ist S, hispanica L,

S» taraxacifolia W* H, ist Hypochoeris radicata Z.

Aucb Jacquins Abbildung ist nicbts anders, ali

HypQchoeris glabra L.-S, resedifolia JV, H^ Id

mufs diese Pflanze aucb fiir die Linneiscbe bal>

teOf nnd besitze sie aetbst von Marseille. Die

Kelcbscbuppen sind an der Spitze mit oinem weis<

ten dicfaten Wollbiiscbel, 'wie Linn^ s^gt^ ver*

Behen, obwobl sie Willd. spec, p], weifsknorp.

licb (aber Dvahracheinlich nur each Vabl)
bescbreibt.

Lactuca sonchifolia W H. ist dieselbo, die

Hr. Sieber aus Greta bracbte* und ist mil X,

tuherosa Jactj, zu vereinigeD, denn es ist bekannt,

vie leicbt folia integra in runcinata bei den CI

choraceis iibergeben, nnd ao ist vobl aucb der
*

Sonchus tartaricus eine Tar. runcinata Ton S,

slbiricus,
<

I

Apargia crocea W. H. ist Taraxaci fV.-A.

aurantia&a J^, H* ist Leontodon croceum Haenh
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welcher^aucb noch bei Willdenow xxtiier A. aU
^

pina TOrkommt. A, Taraxaci yj'\ H. Darunter

ist f« 1. Apargia hastilis^ f«, a. Hiefacium hyoseridi.

folium Pers4 f, 4. A. Jxispida Jf,-A, caucatica PF^

U^ f. I. ist ai»s Mangel der Blume nicbt zu be-

etimmen. f. 2, i«t Hieraciurn alpestre Jac(^,-A,hic'i

racioides W. IL ist TicrU , ruderalls ^ et humifuta

W. H, sind Varietaten von P, hUracioid^^ L*

11. € o r r e s p o n d e n z«

(Ueber Bastardhefruchtungcn.)

Der Zufall bat es gewollt, dafs icb im Laafe

des Yorigen Sommers neben meinein Wobnhauso

einen Garten kaufen konnte, der in mebrfacber

Hinsieht Sutserst gut fttr meine hotanucho Be-

scbaftigtttiTg gt^e^emini) feb Heft sogleicfa ein klex'-

nea GeWacbsbaus dabin bauen, und kann nun Toa

meiner Arbeitsstube aus die Kinder meiner Scbo-

pfung mil aller Bequemlicbkeit beobacbten und

meine Versuche wit ungleicb weniger Zeitauf-

^and verfolgen, aU es Yor dieaer Einrichtung der

Fall Yvar,

Meine Befrucbtiingsversacbe waren im rori^

gen Sommer nicht ao zablreicb als in dem tobi

Jabr i83o. Icb gebe Ihnen bier too dentelbea

^in summariacbes Yerseicbnifs

:

A(],uUegia 6 Arten, 36 Befrucbtungen.

Brassica 2 •—

*

4

Celsia 2 "• 3

Cucubalus 7 -rr 3T
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DmstAus I ft A run, \s: U»fr«cbluBgtft.

iJlium 3 -~ U

LychnU 2 — 44

iMfioihtro 4 — 1»

ygrhauum 4 — 47

Diete 5<h> [lefmchiangra Itcfcrien i4^ Nam*

ntm r«if uod keimfihig >cKeincntlrr S«men, voi

«i«ra von d0m GaltaK^ea Cutuh^ius^ Dianihu$^ £••

Zu einer Beibe iolereiMnicr Vrrtuche gab mir

die Ljchw dioica rubra uod «//'a Gelegenhcii.

liiuG* treib#Q nAoilich bri dieter PHao/* di«

GritTel ibr« Spiuca nocb Unge ehe di« PeuU
cniwiclele iiad 4b» der konitcb^n Spiixe dti

Kfllcbe« bfrvor nod die I'euU eniwickela »ick

crtt Btcb 5 — 6 Ttgea asd tcbiebea lirh fiber

dLe i« ibrem Zutiand Terbleibendeii GrifTei oad

NarbaatpfitMo ker«or cod bedeckea dann mil

dem Bebr gtwscbtenen Uelcbe die 8pu«e« der

GriSVI vad Nerbea wieder ginilich. B<liebe

a weosig dieter aaroHboaaieRtfa Ulooieakadpfa irar-

/
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6tn nan an den kaum tirhtbar berTorraj^enden

Narb«nipitE«ii mit dem FuUen dea Cucuialus vu-

tQtu* belegtf um «u sehen, db der Aufgetrageii«

Iremde Pollen aucK tchon in diciem unvolUiandl*

gen Zufttand der lilume hafte und auf da* (Jvariuca

^iiKe. Der griisftcre Theil dicker Befrucbiungen

war TOD Erfolg. bet einigen eniwickellen aicb die

PeuU eini*;ermataen , docb nJe su derjenigen

Vollkomroenhttit, ivelcbe m bei dem gewobnii-

cbea Gange der Naiur erreicben ; bei andern er-

folgte keine weitere Enlwicklung deraelben, deatea

ungeachiet konnte in d«r VoUkommenbeit der

FVuchte und der Aosahl rollkoniaeiier ttnd reif

tcbeinender 8«m«n b«idar keio Ual«r»ebied be^
J.

Mcrbt verdMi. Euufv wesiga dvr aaf diete

Art befrncbieten Blumeo fielen, obne einige An-

regung Ton EntMicktung erhaUen /u baben, ein*

geachrumpft ab, wie diejenigen, welche gar nicht

besiaobt wordcn waren. Ob ich gleicb Aicbt

glaobe , dasf in diesem frubern Zosiand der

Blume die Narben und Oraiien tchon concepiiona-

fabig aeyea nnd eine wirkUcbe Befrucbiung ge-

acbehen konne; «o iti docb die Einwirkyng des

fremden PoHena in dieser Zeit der Hindheit der

Narbe Cdafa icb iniifh »o autdrficke) unlnugbar;

denn wie dano andera aoJlre aooat die Entwick*

lung der Blamenblaiter gebeimst seyn? and in

dieaer Hinaicbt ccbeiot nir dieae Eracbeinung

iutaerat merkwOrdig, Beroerken naaa ich Obrt-

(ena, daft diea« Frflckt* aiokt di« Grdta# und
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VoUhommenheU trr^ichieo, alt (lit l.ndtn^e ii«r

vdlltg ma ftUen l^r«ro 'thuilrn crniwicUcUvu ti)u.

nkn, %k«lcbe tacS ;;i*»i'Ktiiiilirr Arl mil ilcni

Pollen tie* Oucu^u/ui vimojuj b^fmchtri wutcivft

^•rcn. i*ft ill Jirfti ttbct utctoeft tlctlunUroi

Btcbt alUtn auf lirchaung tier voiUtdtidigvn Km.

wicklnng •llcr l)lumcoib«il« ^^bctooiltfrt tier UU.

men- BUut brny «a icbrcttea, *undern bciundcn

in d«r kraftigen Loben»]>rriuJe «ler rflaove a«

•ucbeo. blft •ch«iol mir, (1«U dcr I'utlen auf ilvr

Spiuc Jer N«rbe to Unge |;rh«(ttt b«be« bit die

%ietiere Eat«icbloi}|; (let GnliValt uod derNArbeo-

flache {tnr Pttberia() getcbebco war; denn dte

Kntwickiung dieter Ibeile der Ulume wit det

Kelchet gii^t^ in |;tf<Mi»hr.ttchen M««U , wic Lei

d«o (ewohsUcbto Ulimco vor tich. \'V cnn aber

a«ch dtai •IWM gescbwielittM V^cutioot-Zo-

tund« d«r sa di«tcD Yertucbeo angewtadeua

rnansen die gebemrote and unterdrflckie Elat-

wicklung der BlumeobUuer tugetcbricben werdea

indcbte; to itc es doch autlAUend, wtrum aodera

Biumen, bei welcbeo die bemmeode Knlwicklaag

det fremdea PoUens nicbt ia Aowcndiuig kjim,

ibre FcuU geborig enl%»ickelt batiea, ob tit

glaicb nocb io einer tpkuraa • «lto wohl aocb

oacbr geschwacbtea Lebeat*Fcrtoda dieter Ver*

•Dcht - Indtfiduea ttcb berTorgeirtebca katua.

W'iederbolte Oeobtcbtungaa im Laufa det kfiaf-

tigen SoiDOierft warden rieilcicbi nocb wcilera

AaftcblusM uber diaeea Gegcotuod gebaa. Die
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Vertucbo werden abtr mit vtelen Scbwteri^kei-

tea terbunden seyn, weit cs ein llaupt - Heding-

nifs teyn wird, die Blumen to wenig aU moglich

dabci sea vertet/en und einem gccwungeneo Zu-

tlattd zu unterwcrfen ; ea mCaaen daber nur soicb*

IMlaoeen auterleten werdeo , welche wie obea

bei der Lychnis dioica die GrifFel fiber die un-

eotwickeJie Biume herrorlreiben ; et ht m'lr aber

in die&er Bexiebung * nor die Gattung Primula

bekannt geworden; diete iat aber get ado fiir

Battardbefi uchtung nach meinen ccboD dariiber

gemachtcn Kifahrungen wenig empfanglich.

Ea werdt^ auch Versocbe mit dem eigenen

Pollen auf lilumen der I^clinis dioica gemacht

werden ; trUt aoeli ia di«aeiB Falj eiae gehemmte

£ntwicklung der Petala ein, ao wird man wobl

in it ailem (irund zu schliefsen berechiigi seyn,

dafi der i^ollco die Hralc be&it/e , in U lumen,

bei iwelcben die oiaDnlichen Organe ntcht zur

ToUigen Ent%vicKlung gekommen tind • aoch daa

Angebinde dieaer Organe: die Fetala (Corolle)

Docb vor auagebildeter Conceptionakraft der Narbe

7u sistiren; os v^are iomit auch der innigste Zu-

tammenhang der Corotle und der mfionlicbeo

Geachlecbta- Organe bei den Gewacbsen entschic-

deo, Vieileicht hat diese lleaimang der Emwick-

lung der Blumenkrooe Termitteltt einer fiiihaeft-

ligen fremdeo oder eigenen Bcataubung derNarbe

allein nur bei aolcben Fflanzen atatt, bei wet-

cheo die menoticheo Organe entveder gar nichtt



•i»d, i. i. k«i Uiu«cuttffi, (iicU wurtit auf d«a

li«rai«f'brodiciiaitti im l'l1«nccorvich no grottM

Ijtchi werlca, und rino Ai( von llr«vi* g*'S^»

V«leli« b«k«ttplcn ,• d«»» Dur in drm Ihitfrreicbf

•!•• utrlklicbe («rtcMrchu«rr»cKictlcnKric tnd|(-

licb ••f t ttf^^ d««t clitf i'tUn^e ihrer N«(ttr nack

k«iB» solcli* b»ben kuone SuUte dte I'olcrdruck*

iMrbeit dtr Ulumrnkroo* in drr wriblicbcn /.>c/ihi<

^^ica tiurcb mseblicbeo Kiitlluf* nicbt eino C*a-

•cblecbMtrranuDg %ii« bri den Tbitrea beurkun*

4«n ? Nur i«t die«e 1 rennang bei dtn Gewacb-

•ea 10 iiujo^rrn Oigftnumut nicbl to palp»bel

vie bet dca huhcren iKicrrn. I>«it tier Gc-

•cbl«cbl»aat*r«cbi«d b«i d«a mederen unU rte-

4arftiaa l*lifcer«a •icb ffbeofto ia dca Aeos»erlicb.

keiiea aatsprecbe wie bei dea bdberea, darfibcr

•isd utkt die ADiitciuaUtien die Be«ei»e nock

acbuldig gebiieben. U%e%t Bi-ob«cbiong licfert

aucb noeb ^inea ivichii^ea Hewrik, wie tebr alia

bi* jetxi vorgegebenro, ol»n« vorherige Ueftl«ubo«g

durcK Po ten >i»ttgefundenen Hefruchtungea Toll-

kooiaiener GcMacbse nucb 2u brcwcifein •eyeai

aad m'%9 withii* e« fOr die \> i*ften»cba(t «ar«,

oa dca Aattteiualitieo tuu der UccUmationea

fttrengc aa4 gcasue Gcgeavcrtucbe ta (ordcra.

Docb geaag bicvoa. £in Mebrcrc* arte atch

volJendrten Versachaa.

Leber aiciac . Vartocbc : iancrbalb wdabcf

I
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ffSeit dio OfoU im Orariom befrocbtet werdefi«

d. i. n5ch welcher Zeil bt'i einigco Gewiicbseii

ier eigene PoMen licine Urfrurbtung de» Ofa*

liumi mthr fu bcwtrken im Siamlc iat, nachdcm

Jie N»ibe Euvor roit (rttndem VoUcn beli*gt i»or»

don war, vcrdcn Sic Einigca in der his ijndeii.

Die Deobachtungen Qber die Desraubung der

Karben ciniger Gewichce mil dem friicben Ss-

mtn Lycopodii iverden in dcm kommendcn Som.

mcr noch rermebrt und wcicer fcrfoigt werden,

vcftswegen ich Ibnen bierOber nocb oicbct mlt*

tbeiien hann.

Der iet£t rerfloaaene Soromer bat mir maocb*

aene BaaUrd-Pflante sar Dlatb« gebracfac. Di«

teiaten dertdbeo bl«he» swar «ai ein Jabr frOber

ala die Elternpflanzen xu btiilien pflegen : nur bet

den Digitalis und A(juilegia Allen mu»» man i

)a euweilen 3 aucb 4 Jabre Geiiuld hkben, bia

man daa endlicbe Retullat aeiner O^mubungeo^

die DlQthe, und den Fertilitatt • Grad etc. aeiner

Haatarde erfabrt. Sie werden bieraua abnehroea

Uunnen , dasa fielleicbt nur Wer^ige die Gedald

baben mochten « dieaen We% der Erfabrang x«

betreten, da ea unendltch leicbter ist, Tbeonea

BO conatnitren , ala abcaiwarteD, waa der Natur

gefillig iat, aof Toraicbtige und beacbeidene Fra-

gen stt antworten. Viele f^er&aaca blQhen acbon

rraien Jabri mehrere deraelben aber erat i

cweiten and aind dann gewohnlicb aiatt twel*

iabriff varanMircni, bcaondera wena einea daff



r*6

Ehefii perennirefiJ iit ;
wi^ « ^ ^'*r*uurum

ni^ro • l.Mhn::it u • W. /*.,';/^l.'(J
f tu f Ut^O-OihrO'

Von nfurn lUMardea b«ten cuir in ilem Jtbrt

^grosUtntna Gjf/iuj j-co- [yc^.ntt Jioicii • ttl^o • rub.

— rulre* - o/fo.

rulro alia,

rubra - alhoalla.

alha - CutuValui

\

x'iiiosiu iter.

rcnarui.

M)ianth annatlo hortimU,

• yuLl ell,

• iup^rb,

harbmiecarihujiano -

rum. ftteril.

lUclcrchsrunsli. iter.
!

* + * ; J ii'.' -.a

thinerm - ar€nar

carthuJianor,

hortenjii.

• »»

•I

KUi^tiana iattutnto -aru

viflcr^i itcril.

norum.

chinenaM.

horUruij. iTertl.

suferlo'chinemu.

hortfnsit.

chtnenM-harbaLo-bar*

baius, *

T)iptalii furpurtO'Ochr^

Irttca »rcr.

f^htlta carJinali-ryphillt.

i

(

I

pultlfilo - carthiuia- > ffrbittr. au^triucft Blatta^

ria tut. »ttfr.

llaHari^nJtj,

I.ychnitis alh %%tr.

ni^rttm •ler.

tha^Mii forme tier.

blattnrioiJn rtigr, „
i.^rhtiitit alb. - pAM-

I
h
k

I

I

I
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i'^rlascum L^chn'tthlui,' ' yetlasc. aujtriaeo phoi

attilriacutii tttir.

rtisro ' ausiriitc. tier,
i

lUattiJiia ill!'. ,,

/a/, sler.

— Tfiapius. »ler,

Oiapsijormi • aiutrla- \

cum. »tcr.

Blaitar. hit. iter.

I

frcfu/n tier,

^— Tiiityict^ausiriae «ler,

ttii.ti'ii forme,

f!. fif'^ito - LlaiiarioU

<iVi tier.

-- niacranthum,

— f'Ji.'enwfutn tier.

Aqudc^ta vulgaris carta-

lie It Mi' ?

E» Hart' inir austcrst wurschenswerlb tou

den Terschicdesen deui'chen Nelkenarten getrock-

nete Exemplaro und Samgn xu weheren Versu-

cheOf befonder* die ron Koch kUtzUch antercach-

teo, tu erhaffen ; es mulVie sicf) 'l.inn batd zeigen,

oh nicht nnter (]«n a!s Aiten in uen vcrscLietle-

rcn Florcn cul^t iiihrlen N elk en slch auch Ba-

f tard - Arten befandf n ; da die nieisiet* Nelhen-

Daatarde fi ucKtbar bind , so were es sekr vtulil

xnoglich, dasft in der freicn Njtur zuweiien tofcbo

Bastardo entatehen konoten, und ao ina Syat^m

iibergingen, obne mit Kecbt dabin 7a gehdren*

Icb Termutbete, dass die Bastard-Befrncbtun-

f;eii tinter den Arten Ton Ornothera leicbt atatt

linden wOrden; icb babe tnich aber darin sebr

getauacbt ; es aind inir bit jelct i>ur die Befrucfa-

tungen Ton nocturna mit parvifora J undi'i7/o#a^

gelungen. Der groxste I'beit der auageaaeten Sa-

meo aua den im Torigcn Jabr Tcranatalteten Ba*
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•ind so ittfigen iMUnirhcn Hrr»n|;ewarbtrn , mth.

von l><anr/iuj, wvUhe intr lir»otiii«i» inirttt.

i^nt g9»cht«nvn h*Urn, biictrn abor au*. obglctch

die Samefi ein f;utr» urid krimun^tfalii^cf An*

MbcQ gtbabt batcm. Lmlrr ^*il nxr aucH der

Winter virle ril^rxcn von t'«trartJ-\^ ullkr*ui*rica

ceraubi, dtt noch nitht ^rhiubt batlrri, tondtra

tn dietrm Sommrr erit fur tiluibe laiten kcm.

nen »olIrn urd tcb bin run genutbi^l bti dtetea

iviedrr von Torne ancufangtiit nacbdein *«et

Uoge J*bre Tcrlokrea aiod*

Caiw. Dr. Girt»«r.
111. C tt r i o • IW

I. 1b F. . Mill ill ilandb, d. botan. Lit^rftlor

fccirateaS. co<) no 153.). ..U.nkt, Hankr* IW-

cbard}: Tbe Garden of Wjfadom. B'» d. L. Gar-

lea der Weialietl ! ! Jakreatahl iat dabei

mcKt angegcbeDt m%% Qberbaupt tparaam in die-

sem Ducbe geftchcben, in welcbrm aucb nitncbe

Namen f*IscbsindzU. Durin ft(anr)6rrien etc

deisen Wrrib abcr durch neiiciiung der Zeit

ie% Dmckea jedes oder doch der inei»trii Weike
Yervtelfackt tryn and ea onscKaisbar oad aoeat*

bcbrlicb gemacht haben w r d e.

« Der Glrtner Froai crijMHn einemSebrei*

bea an den Secrciar der lloriicullur^riellftcbAft

so London, daff, aU er einal am Vuhe einer

Johanniftbeerataade den Cadaver cioer Halie ein->

legraben bat*e, alle, fruher kableo FrOcble des
folgenden Sofomer ganx mil ITaaren bedeckt mnr~
den. ord dafa aaf gleicbe Wciie a)le Baopen. die

aaf dieftcm Straocbe leblen, bebarrl eracfiieoeAf
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botanische Zcitung.

Nro. 2q. Hegcnsburg, »m 7. Aug. 1332.

I. Original -Abhftndlungen.

Ohicrvatlones t^uaedam m^ cologicag aJ Jloravx Fe-

ivopoUtanam spectantes; Scripftit J, A. Wein-
maoD, horU bot Imperial. Pawlontk. inipector.

1. A^arlcuf Linn.

A. I.eiicosporui. Tncholoma,

1. yjgaricus hepaticiu DL Pilao Cflnioio«

hemispbaericoy gl«bro» bepatico; laiiMllia emargi-

natitt aordide albit, confertis, inaeqaalibas; ati*

pile brevi, soliJo, pilco dllutiore.

I) es cr ip t io. SolitariuK , vaI8c compactas,

Fileus junior lieinisphaericus, adullior magis expla-

natus, marginc revolutOf suLsuIcatOi ceterum tic*

CU9. Caro alba, rigidiaiima, leraiuDCiam crasta.

Lamellae 3 — 5 lin. latae, junioret albae, seniorea

sorJide 1. rutiJaote-albidae, crassae, rigidae. Sti*

pes >4-ix UDC. longuf, (— i. unc. crattusy rigi-

diMiraua. Sporidia alba copiosa.

Ad terrain in ajlris. SeptembrL

B. Leucosporus, ClUocy^he, Dasyyh^lli,

2.* Agaricus nauseotiu M. Pileo carnotOi

laeTi, cretaceo, viicido, nitenie; lanieiis emargi-

natis, coafcrlia; atipite aoiido, albofibrilloao.

Flora ag. F f
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.Q|l<crigtio. Solitarius. Odor totiut fungi

^diffract! Talde naateosus! Fileua planus, cretaceo-

ftlbua, bitens, in statu humido non parum yiscidus,

integer 1. repandus. Lamellao fere lineares, eraar*

ginatae, L ecute-adnatae^ a lin, et ultra latae, primo
+

albae, dein pallidae. Stipes i|-2unc. longus^ i.a

lin. crassus, cylindricua K basi subincratsatus,

albo^fibrillosu^, et interdum apicem yersua bu^-

•quamuloftua.

Inlupo exnortaopulresc^nte inaylvis/Septembri.

C* Hjporrhodius* Leptonia^

3. A^atieus ^imorphus M, Pileo oarnosb-mem-

branaceo, Digreacente, fuligineoi squamulosoi con.

rexo , umbonato ; lamellis Tentrlcosis
, purpiireo-

micantibus, liberis; sd'pite tenui, aequali, nigres-

ceote-purpurescente^ foluloso.

Detcriptio. SoUtariuSi gracilis. Pilem

itdtiO coBico-toiiTexns, dein applanatuBi umbone

elevato, obscuriore, dense squamulosus, 4liD.-iunc.

latus, sabfragiiia. Lamellae liberae, ventricosae,
^ —

1 lin. latae, ^jnniores dilute - aduUioret obscure

purpureo-micant^Si niargine nigrescenles, integer-

rimae. Stipes tenuis, gracilis, subtenax, primitus

purpureo-Tiolascetrs, (arctuS|„mox nigrescente-por-

parascens fistulosus, \ unc« «t ultra longus, ae^ut-

lis. Sporidia pu^chre rosea.

Ad terram in sjlvis. SepteitrBri.
r

4. Agaricus Gorieri Mm Fileo.camoaoaDeixi"

branaceOf diluke 1. sordide^'griseo, TelutinQ-squa*

muloso, obtuse : lamellia fusco * parpureo*mica|iti-

flH

-r":-
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has, addxis; slipite purpurea Tiolascente, griseo*

riiloso.

-.P e s c r 1 p t i 0. Solitarius , fragilis, Pileus

convexus » obtusus , totus yelutino - squamulosusi

.1 unc- latus, margine albido^fimbriato. Lamellae

i.i| lin. latae, leviter adHxae^ integrae^ confertae,

Stipes 1^-2 unc. longus, vix i liq, crassus, infra

pileam lamellis cpncolor L dilutior, ceterum pur*

pureo-violasceria at(jue griseo-villosus, fistuloaus,

ae^ualis. Sporidia dilute-rpsea. '

In terra turfoso-bumidiuscula sjlvarum. Augutto*

D, Derminus, Naucoria,

5. Agaricm vaporariorunt 2W. PU^o membra-

BaceOf con^o-campaoalator jglfibrOf MriatOy obtuso,

4.

stipite fistaloso, albido, long^ radicato.

Descriptio. Solitarius, gregarius imo valde

confertusy totus fragillimus, Fileus primum coni-

co-campanulatus, dein conTexo-planiuaculuSf Jbtamif

dus fuscus, striatuft, siccus fusco-ocbraceac,, aub*

laevis. Lamellae juniores sordide-albae, mox
-^albido-fuscesc^ntes, dein fu&pe»cente-ocbraceae^i,»hi$':

riter adiixaeV iaeiy^ erispatae, i Uii. ctiill^^tiitaii

subdiistantes. Stipes i - s (^rarias »)tra) jsoif^ Ian-

gas, i Ititi, et bltfa crassus, mnior jS^MfO-iti^iu^ dd*

mam sordide albas glaben Radix ||^«^e* long*^

nndiqde fibriJTosa.

In T&p&rariis nostril, per:jd«ceia aonoa q^<^-

annis copioalsaime rediix* iA .jMrima^aeatate iiti

\
^f^ -

- X-

l' -K

ii. -V^-- ^ ^ "rL/v^'-"" ^'^ "< ^^^ ^,
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1 E. fy-atetta, Psathyea,

6, Agarieus Buxhaumii M. Pileo camoso,

Ueviy albido-flaTescentey piano; lamellis adnatis^

Tentrtcotia , pabdistantibut , cinereo-nigricantibut;

•tijpite longo, aequali, aolido, albo-nitent^ , basi

TiHoao; Gortioa fimbriante.

Detcriptlo. Solitariaa. Pileas sabbemis-

pbaericns, mox planus, obtuse-umbonatui, 3*3 unc.

latusy bumidus Tiscidaa, aicctla glaber. LameHae

vestricoBae, £ unc, et ultra lataOf toto adnatae.

Siipea 4<-5 imc. Ibngns, 3*4 1^^- .<!i^a»<>*9 aeqna-

lisy farcti|a, infra pileum albidaa atque nigret-

e^nte-fimbriataai ceteram albido-nitena. S^oridia

Gopiosa, fusco-purpurea,

la pinetis inter muscos. Septembri.
J

: /Z* Caniharellus Adans^ Mesqpus*

^^'Caniharellus Frestotii M, Fileo infandiba-

liformi*, membranaeeo, repando, glabro« albido,

aabeonato;'pHcia dicbotomis stipiteque soUdo albis.

,

Deacriptio. Solitarius, sabtenax. Stipei

uncialis et altra, in minoribus indiriduia teref.

in majoriboa Mepe compreasuaj apice interdam

luteicens* Pileas 3^6 lin. Jatqa , ntplarimum

infondibuliformis ^ repahdorlaceratvs , albo- lutes-
1?

oenteque-paJHde-zonatDs. Plicae a-4*dicbotoiDae«

In pratia muscosia siceia. Septeinbri, Octabri.

3'. Ifydnum Linn. Besu^naium^ ... ^

8, Hydnum SobolewsldiM, Effusum. villoaiuvi

albpcattt

r
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obscnre tiolaceo ; aculeis teretibut^ confertu

apice albicantibus,

Descriptio. Sabiculum tenerriniam^ juniut

Tillosuqi, albido-Tiolaceum, inaequaliter expan-

'ftum, .arete adnatum, nentiquatn solubile. In statu

perfecto caetio • Tiolacetini , margins tenaissime

aut albido-^brilloso ant obscure-Tiolaceo « late ef-

fusum* Acalei breTUsiini, pri^ gIobu>o» tUIo-

60S, aibidos formantes, dein teretes atqueconferti

(acalei timplicea rarissimi), apice albicantes.

In lignis Tetustis pineis fabrefactit. Octobri.

g^ Hydnum alliaceipn. Af* Late effusum,

prirno candidamV dein palleacens, ambita subbjs-

tino ; acttleis yariU TMIo#iiM«^A
L r J- - , ^ ^ '

. ^ -r-'*^ .^ _
'^* -p^-. ^ V

isciititt ftt^*mitiil BcDoc«opra»ma Tetastutn) spi-

rat. — Irregulariter efPusum, arete adhaerens, i^eu-

tiquam solubile. Substantia subtenax, membra-

nacea, inferne nigro - fibrillosa, superae villo-

siuscula. Acalei alii simplices, subuliformesi alii

confluentes aut compressi, apice i^cisi: iocisuria

teretibus, aeutis, rectis 1, curvulis»

in terra arenosa humidiuscula , in aylfis
J

acerosis.

'/^^ 4. (^lavaria Vaill, Cj>fynoidea$.

i6. Ciavaria Candida M. Tota Tillosa, can-

dsda, varie flexuosa, fiLiformia , actminata , solida*
" --.'

/

Oeacriptia. GregarMH^ aquoso - ceracea«

pellucida, simplicissiQia, i-ij^ uoc. aka et aatia t(U

nax. Stipea rix distiactaa.

In cortice GaUdariorum* Hyeme-

I

V

/
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It. Ctmpona ingrtca M. PalH^t, frsgillloift;

elftTalU cowprtttUt utrusqat c«oalicul«tU| apic*

iaCBrrii, obtii»U, &»^ulo»i».

D • se r i p I i o. Ct«»pitOM« gUbtrrima. Sti.

ptt sobcompretittt. albttt, oncialtf. OaruUo a;

uio. •! ultra loo^ae. t— 4 lin. cra»iao I. lata* et

iattrdooi apiraliter lortae.

la pratia omicotU, tobbamidia* * Aogutto,

S«pteaibri.

t2« 9mka LoMnumm^M. Applanata, camosa,

hr%t

iubfoscidit obtetva.

D«acriptia. Gfcgaru

q«», primo 1mm •Itttoect, ««rglBe invidoto, cleia

•pplaaata, pdlidior, poatta aqoota alntacett ft«b-

bemitpbaertca , margioe rerolulo, i*« iio. Uu.

Fill marginalea, tubfatctcuUti, perbrerea.

Tenpori

bomidam moace-

trtonuB

Daayicnhae* StiuUs

13. feziza Gmelim M. Sparaa eoafertaqva,

•aaaiUs, axigaa, camoaula, pallida atramt]ica« eitat

tomaalodbo, brerUsinio obdaaia* Margine alt-

ato, iBtagro.

Daaoriptio. Capvia prime asacta globoaa,

aperta, alba, mox pallida airaioioaat daia diacas

*,
Y

k
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•pplanatOBt dilotUiime cinenicent. later mini*

niailiujut teedonU •nom. '

Ad Hgna' decorticAU Alni ineanae. Aogutto.

F» Tapesta. a. Cupulis vlllom,

14. Tezha jMissenchmidu ill. Conferta, tub-

atipitau, carnoto ceracea cxtua ^um aiiptte aureo-

fulra, granulosa, iotaa dilutioti margine albtdo.

Deaeriptio. Minula aed balla apeciea!'

Subiculum tanoe. araDaoaumi primo aarao-fajvom,

deitt pallidiaai irreguUriter efiuaum. Copula re-

golaris» primo aubgloboJa, mox o^conica cum atU

ptte confluena^ Tola in prima iafanlia aurao-fulrai

dein margo albeacit et diacas dilittior eradit;

adulta itarom lota aorco - fiolTa.
* ^ H-t -^ -^ t¥M>

IS. fwEUta aureha i. minor M, Gregaria apar-

0a<|ue« scftsilis, hcmitpbaerica, pallenSi cxtus auran«

lio-grauul*'sa, ore involuto.

Deacriptio. Mtnuta^ rix i Itn. lata et

pulcbra Tar. Primo globoaa, ddin roagia dilatata,

ore aemper iuToIuto, Tota pallens, extua undi*

que granuHs anrantio-falTia pillaque apartis inter-

mixtis obseata.

In lignia pineia carie coaautntia exenftte Aprili

an* 1851 legL

.T

16. T^zixa Urnuia M. Sofitaria, finnula, ofa.

acure fasca ^ cupula oblougtutcula, ore €Oiitraeta«

aubreToluta. extua alipiteque eloogata pmiuoto*

TUloaioaoilia*

:*'•
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I>#t«rtptio. SiipM i~ f J me. longat,

t«««U, •e<{o&IU, ttriciiu I. flexuoftu*. nt plurimum

iattr 6p)iag«« Uttnt. CapvU i ; ^- • tin. Uu«

Mrgo priiBO •racias. d«i» •ttbrerololu«i iateger

•tata

patreM«nt

Pitts klUB

norua

P. A/a/a. Caljeina*,

17. Fmhm Kr«$»dmnlnn3iovS M. Copula car.

»oao aambfiCtft, ittrbbalo-globoaa. dilvia bruo.

a«a, atriatola, margiae ibtoIoio, diteo uaibrioo;

atipito brert, cra*ftiu*cofo, otgreicenca,

Deacriplio. MinuCa %ed Tatdo roemorabilii

^•Itcatta!^^ UtplartNiBiii aoUuria* CupuU tii;

2 Ha« kiftt fvaior »agia tarbinata, dcia turbinato*

globosa* kmaidda obacsre •,atcea dilute •bruooea,

atrita teaniboa, Tagia« sobelefatta ornaUt margiae

aenper iavolalo. Slipea 1 lin. et alira loagaa,

avbterea, eraaaiaaealaa et aab leate aabanlcataa.

In ranaro dejecto* decortieato alaeo |a aylrb

perrara. Scpleaibri.

P. fhiata. Momma.
b. I/Joa. Cm^t^tt^.

18- Pastxd SlelUri M* Sparaa eoaferta^pw. tea-

ailia, caniaa»-tr«aiello»a, oebraeea, applaaau, es-

t^ Uaerrime graaolota, aurgiae naae.ialetro

naoe repaado.

Deacriplio. Paailla. Copale prfase fie*

i
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bost, nargiiie involato* grannloto, mox apptantta,

margina aut istegro ant repando - criipato, et ia

boo atatu totioa oroiationia rix i lio. lata.

In lignia pineia mooidit. Aprili.

6. Cyphelia Frias,

ig. Cyphelia vtrnalU M. Membranaoea ; ca-

pa)a campaaolatai ponduUi tote aulpbureaf extua

cum atiptie Tilloiinacnla.
,

Deacriptio. Coloro too laete adpbareo

ocnios loiiginqoo adHcit !— Gregaria, tota rix

a lin. et nltra lata. Cupula prirao Integra, eam-

panalaCa, deinde lacerata, i lin. et ultra lata, intoa

glabra, extat cdm atipite eontigaa, fillosiuacala.

In oUit tepidariorom «M90cni ^iaH» ^t9.

t(f*'"9tfetiSum^apjMnatUTn M. ^DifFormd^ap-

planatnro, fere liberum, sub lenteforeolatum, gl«-

brum, nigrum, intua brunneam.

Descriptio. Tenax, i^— 3 Iin. longam,

i lin. latain, I lin. fere erasiom etvarie formatum.

Sapra ligna nincida, pioea. Aprili.

21. Sclerotium x^lophxlunx 31, Erumpeoa, ro-

tondnm, orale I. oblongiusculam, nittdum, laeve,

ttctna Digram, intna caesiam.

' O^ea crip tic. Juoina inmoraotn, demom
e lignia nudta eroinpit et anporfimato eradtt, mollct

ntplnrimurn spbaeriaeforinea mioiBinm.

In Hgnia patreacentibni^^lniirtctfnatf primoTore.

22. Sclerotium jirctit M, firumpeoa, prtno

globoftmn, dein pUiM> - depreaaoni» rogosam, extna

tpadieeooi, intoa albaoi.
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, Desc^jipi^ip, Junius imniersum, albido-fus-

cescens, oblongiosculum , noox globosum et in

»tatu totius etplicationisrotundatum, plano-depres-

8um, i — 1 lin^ et ultra latum ^ cavuna, pezlzbU

deura In statu vetusto nigrescit.

Erumpit in caulibus emortuis Arciii Bardanae

fVilld. Primo rere.

8. Tilacrc Frie^, Systema mycolog* Vol, III.

23. Pilacre Iffeinmanni Fries 1. c. p. ao4. Sub-

Carnosa, tenax; pQridio globoso, subtus umbilicato

cioereo; stipite dilute-incarnato-^ aequali^ ^labro.

,
Ad cortices ^emxetaovinosAlni ihcanae* Autumxto*

24. Pilacre suhtertanea M. Coriaceat tenax;

peridio globoso, subtus umbilicato, griseo-nigres-

ceote, stipite albo^ praesertim ad basin pilosiuculo*'-^

Fries L c. in adnotatione antecedentis speciei.

In radicibu* emorcois B-osae centlfoliac et

aliarup specieram sab terri^, sed parpe*

25. Pilacre Friesii M, Coriacea, tenax; peri-

dio glob*oso, tabtua umbilicato, griseo*- villoso;

stipite yiridi-flareacente, albo-Tilloso.

Descriptio, Fungillus elegans, gregarius,

Talde tenax, 2— ^ lin. altus. Mycelium noUam.

" Stipes initio viridis^ dein viridi-flarescens, firmu-

1bs» teres, albo- Tillosus, infra pileum paullo in-

c^asiatas, basin versus fuscescens. Peridiuni be-

ttiiftpbaericuai , dense griaeo - villosum.- Sporidia

in strato idiacoideo coaceryatay capilitio <^oncotore

iur'ertexla.

la locis occaltis ad radices fere emortuaa Tiliae

turopaeac Hqffrn, ad montem DaderboT« AutamnQ. f

7
iv -

'-AT
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Clarrisftimua Professor Friesias, Tir summe
tH6ii^randu8» bimid miraytar, quod tiovam hujus

r

generis ftpeciom eaihqae pnlcherrimam , nnper a

ime prima obseryatam, illustri ejus nomine nuncu-

pare attsim, cujus maxima huiaanitas, quacum sem-

per me ];|ro6ecntua eat, poslulare mihl videbatur,

at obseryantiam meam mentemque erga ilium

gratiasimum^ aliqua litterarum aignificatione publice

teatarer. Froinde iiee tnihi jvenit in roentemi
/"

aubfereri, ut btinc nominia ejaa usurp&tionem

peramenter benigneque exciperei, ncque me iatam

novam observationem botanicaro memoriae aeter-

nae certiua tradere po&se existimaTi, qu^m ut

earn, amplissima nomine Tiri ^ 4r«raan^4taralium

mfiWmhli %t ^^pettttim probafetur rticae

in earn observantiae gralaeque mentis testimonium

et non obacurum erga me benevolentiae argumentum,

Q, AsteropJiora Dittm,

26. Aslerophora Candida M. Capitulo bemi.

apbaerico^ aubtus tenue ktmellato; atipite brevi,

attenuato, byalino-pellucente.

Deacriptio* In lignia fabrefactia semipu-

tridia pineia calidariorum nostrorum prov«^it fere

ia«^p«r- tempore byemali Agaricti^ ^ticus Friei^

i'o qad fango aemiputrido 'Oaacuntur primi-

tBft fibrillae floccoao-radifttee, liOduHa albit intier-

atinetae; et bale fibrilVae h^or, aolum in fungo dicto

aed etiam in ligno sem^>utrSdo forma circalari L

oblongft e^panduntnr. ^ iioduUa diciia orianSur

aensim senairoqa^ luOgilH 1 -^ 2 ihi* allif Bndiqiie

\ .

. /

^
' - i .
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CapitttlMi S li»- (vU slira) Utant tMCt* htnU

•plMttricaoit carnotvlym* l^mellat tabdUunut,

b*fti p«ttUo intratMloft I. •urmrn ftttenuniui. Spo.

rtdU ob fungi minatiMii obMifarcDuHo modopuui.

IL Corretpoadent.

Si« erbalteo btemil mtiocm Vvnpnwbem §•-

miUk, cine G«»cbicbt« ib«r 4m 8|mi4 d«r Uouoik,

in Aagtbarg, ieit B«ftiu d«ft liaf—d— Jabrhiui>>

derift, Mil vr^cber Z«ii ieb nieh »tt d«r $€!•«-

tb uubilift be«ch&fiige. — E* inj>g«a wobl is

frfi^ero Ztfiteo vtrle kenntniftreicbo Bouniltrr bier

gciabt b»b«B, iodesftco febU e% ganxlich an Noli*

^n kmftbar, wid di« H^d* toft deo Suodur^

sig nebreren ausgesctcbneteo ihem Fbarnuceii*

tea ABgebdfC aa habea, wctcbe bei dtm d«iB«ltgai

flberaoft grofMia vageubilift#beo ArEnei»rbAls dM
Ilauptsiudiooi aaf diatelba tcmcndea niuf»tca*

ym regem £if«r Miebie ia«ivi*irbea« nit B#»

gian ties J«hrbaadert», d«r g«as f&ir BoUaib la>

beade Fir.ft«l- Fabrik«at Scbeabe abofer sacb

Liiaba l6r dietelba bai aadara aa crwccbea« aad

gab aieb beaoadara IfOba, ioagaa FbaroMCaaiaa

Uaterndit daria aa artbaUaa. Sata CatbastaaaMt

ffir Doiaoik triab iba aogar 7a aiaar Fafarataa

nacb Derlia an, aai Willdaaow panvnliab bw-
aaa su Itwi^vm ; aocb dar Griadca aad aadiN't
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•Ugiuuche Bergo wordra Ton ihm betocbt. Er'

•tarb su frfih ffir dt« WttMntchaft, im Jahro

1806 uoterwegtf b#i der Baekbebr ton einera Be-

•ucbe •eiaet fOr BoUnili gleichihatigen Frenndesi

deft veritorbenen Apoibehert Vert m«Dn iin nah-

gelcgenen Friedberg; webrtcbeinlicb tod eioem

SchUge gerObri. Seta bereiis entworfener Kau-

log fiber aeia bsdevceodea Herbariom* welchea

durcb Anbaiif aplter is dieHlnde dea Urn* Forar-

neUter Sailer ia Kantpten bam. aolite ihm a)a

Scbeina %n Auafuhrung teiner projectirtea Her*

auftgabe eioer Flora Angsburga dieaen, docb nfiu-

ta derselba aia Leitfadea bai Berauagaba Ar api-

ter cra^biaaaaaa roa itaa^acbaa ^uaaalaaa.

aa' bi»imattar<B!e1iaa%iti^tanteB, unter welchea Hn
Pfarrer Frauenknecht, Leptdopterolog II u b-

ner u. id. a. tich vorzuglicb durcb Excunionen

and Anlegung blexner botanischer Gartea Yer*

dienale erwarben. Leider aind aber letstera Ton

daa aacbberigea Beailaera tbeila zi^ andem Zwe-

cbaa alagenchtet, t)ieils mit geringer Anfaaerk-

aamkeit aaterbaltea worden.

Mabrare jnage Ifianer, grdfateachaita t^anaa-

MMa»i iK^fo^taa aaa die Baha, 4ia baaeicbnet

TMlag, md aaC walcber beaoadara Luciaa and

n$A ibm Bianlar) baida GaJM^ifaa in der voa.

A 1 1a a^aabaa Apotbeka aich baaaadara tbatig seif^-

tan. Eratarani aat^a dar Tod im Jabr igoq aat*

a^n aaamfiSiebaa Foracbaa aia Zial , ]etatarar

abar aetata aait gr«faaa Aaalraagaa^a ba ^imvm
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ZeitrtUi vo« VoUm 19 J«lir«o doreb onunterkro-

dM»tt EvcnrtiOttCft sad ADtchalTung litr nt^ibigta

' Ur Kr9ttnd# d«t lYerii dnrch, und Sf*gi« ddditreb

d*ii GmiMiMvtD bffi lleraot^abff drr v Alten*tcheft

BUnenl^te * «elcb« alt erM« Ertehrinung dtr

btfftigen Flora nieht ander* aU 0rii&o»chi and

iiAlsUch angeaeben werden koontc: ««- di* daria

eipgrichlitheoca t'&ncbrtglicriteo Hihrtea ibrtia vea

Uoterl»r*ttAg der ITvrgleiebaag der llrrtarien dtr

nhgewsrktett Bouoibtr, lb«ila fo» dc» Waeb&d
dea VorbonaiMSt vialer Speeittt da« «lr d«ai

rattloijl Hiiltarayateni oad aaaertr geograpbiaebea

I-^gv CD verdanken babeo. bvr. I!r. Itlb ran fried,

der fcht^n alt I)tle(Unt leirtn FteurwJ Scbt»r. Iro-

bof^r b#gieitet*, und auf cietaen botAti. NVaoda*

rwig«a ticb Am Vbmm and Staaddrter merktc, b«t

i« dmer fliaai^t, vnd doreb aeiiM Erf&Lrangta

ia der Kaliur witdwacbaeedcr Gewicbae ia Schar*

bea and Garieoiaad aeine Verdieotie. Uater dM
mtr b^aaacas, bier ia dieaem Zetiraan aaweaev-

dee nmd num Zveeke mitwirkeadea BoUaikera,

Ycrdienea rorsflglicb Enaabsraag: Sebwara,
Idai, BeisehUg, D^bel, Kdbetlieg, Nae,
B«tliari« Be rebel dt Kaaatnee, Hariw
lana, Dommler a. ••'a. Ottreb dee oaereii*

deie Foratbee dieter Miaaer aollt* aim des

Scbtafa ft)leii, daTa tm Gcbiete der Fbaaeregaiaa,

weai^ oder aicbie tberaebea werdeti koeate, md
docb rmcien atch aech fibrlirii aeite Zowttebae te

aaaerer Flora; aocb taebr abar bat nae GelegfS*
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hcU faliche Hestiitimongen ku berichtigen. Im

cryptog*roiichen Keldtf' wttrde« mcinet Witsent,

bier noch sebr wenig gcfor»cht.

Auch uDiere Garten und Treibbiufter erbieU

ten Anfatigt dot Jabrhundertt etne andere Go-

tialt; wahrend letetere in frObern Zeiten grofi-

tenihcils Urangerien bild*Men, tab man nunmehr

seltne und alUn Zonen angeborige Gewacbae in

denaelben prangen* Der Freiherrl. r. Scbaes-
ler*acb« Gartent langere Zeit unter der i\uffticbt

dea liefintnir»reichen unti thatigen Ruottgartners

Scbulz, zeichnete sich vorKuglicb dnrcb aia

ayiteinatisch geordnetea,] rait Eiiquelten bezeich.

netea Arboretum aua, aaf gleicbe Weiae fand

man Belebrong in dem ObrigeQ /Mdfatenden

nea Aolftge iremger AafmerBsamkeit geschenht

vurde, eiablirte Schulz sich selbst, und zeigte

bei Anlcgung scinea Treibhauses und des nicht

aehr geraumigcn Gartens, waa Fleifii und Gescbich-

Ucbkeit vermag, und Yerdient daber ala daa ror-

suglicbate Etablitsement cinea Gescbafta-^annea

ger&bmt za werden. Ob ea aucb gleieb an aa.

dern erfabrnen Gartnern und Diiettaoten der

Gartnerei bier nicbt feblt, to ivird docb aof Bui.

tor aeltener Gewicbaeiaenig Ruckticbt geoommen,
di iregMlf«ngel an Ntcbfrage und preitkurdiger

Zablangi ibre Mabe nicbt briobnt vird. Herr
I\emaeie erzieht mit Tielem Qlfick die Cacttxu

ArteOt und erfreot daa Pabl3uiiB jabrlich dorab
den Anbiiek dea C gran^Sfl&rus u. e. m. Onaefv
Bvoen Aniagea «m* die Stadt wollea nicbt recbt

gedeihen, jeae. an QetuidbriuioeB bet^ tudeasfa
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docb ein frendiget Ao**oheni da die Terichiedenar*

tigea Biume vtnA Straucher hiibBcKe Gruppen bilden.

Literarische Hilfsqnellen fehUn un» seit Auf.

losung der Riiter C^obre»'scben reichen Bi.

Miotbek beinahe ganz; in der biesigen Stadtbi.

hiiotbek sucbt man yergeblicb Nabrung. — Ein

seltenes Werk unsera Landsmanni Bauwolff,
ein , prachtvollea illuroininea Kupferwerk von

THeritier, und die in Paris erftcbienene, and
nun erst kurzlicb Tolleodete Encyclopaedie der

r^aturgescbicbte, mit sebr naturgetreuen, ausserit

fein iiLuminirten Kupfern, i^t das wesentlichste,

ahev aoch am vrenigsten s^n beniitzende, da alle

£iese Werke nicbt aus der Bibliotbek gelassen

-werden- Bracbat&el&e tihet Forstpllanzen, Mur.
r a y's Ausgabe <in L i n n d t syatu Teget. and dergl.

findet man in Privatbibliotbeken baufig genug,

konnten bier also um so leichter Termifst wer-
den: — mancbes Interessante kann nocb versteckt

liegen, da bis jczt kein Katalog liber sammtlichen

BCicberscbatz roriiegt, und es noch Jange anste-

I^en kann^ bia alles^geordnetivird.

Biermit achliefse ich diesen Bericht, und
^erde- fortfabrenv anreibungsweise Sie mit den
geograpbiscben Verbaltnifsen unserer Gegen<^ apd
dem Einflufs, der Kultur auf das Erscbeinen
und VerscbvFiloden oder Sehnerwerden so man-
cber Pilanzen-Species bekannt zu macben, 'wodulf^b

die Kritik tiber die Ton Alten'scbe Bli^menlese

in etwas gemildert erscbeinen , und mancbes ge-

recbtfertigt verdenmochte; endlicbwerde icb micb,

so iveit meine Krafte reichen, an Beurtheiluiig

deP Blumenlese macben, seiche aU Katalog ba-

tracbtet, inamer eiiie aebwere Aufgabe bleib^;

liofie aber dieselbe am^ ]<eicbresten dadurcb-'Ca
^

losen, WM^ ich ziveifelbafte Pflaneen iii insirnfi-

tiven ExemplareUf einer hocbTerehrl. konigl. botsn.

Geseliscbafc seJbst einsende, und derselbe^i ^eur-
theilung uberlarse. '

,

Augsburg^ Job« Gottfr. Oeisth.

k
14* *

^^

4

4
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I. Original ^AbbaWdlnngeA.

frosle vom lOWn ;E«m'"itf*» und 14^^n xuni

' ^Slisi* 'iWy'^feSl' auf rfic Fegetation, angesUtli

^'^'-iUif'i^}Se<ihJmscher-blashmte hti Bhcitisbefg iti

^er Mark Brandenburg ; von Hrh, 'Regierungt-

rath Met2g«r in Breiiauv'

'

'j^-rtiz^J- 'j-ii .i^i ^

jt{»'^^

en, .alt man seit Menichendenken in hiesiger

Gegend sich nicht erinnern konnte. Seit dem 6»

April ^ar 8elbt( in der I^acbt der Thermometer

nie atif den Gefrierpunkt g^komnien, mrogegenW
Ton Iffitte April bia 8 ifl Gtad TVSrme ala deit

Iialtetteh Pnnkt dea Nacbta , am Tage iat^

Schat^tt bia 17, in der Sonne aber aS 'iitf

37 Gr. "Warme aseigte. Die ir^hen Hirtebblonre

.
^flvmvH^ ^ A]^ril , abgebiuht , Ulkst Bir^i^«' ware»

te Vctl^ttlfM. ' Man traf den n Maw iit£'iibgge«iw

Aebren« Mit Anfang Mat var«^ iftliht ailein difli

Bttcben^i ionde^n aiaGb' die l^s^B belanbt, uad

die sdg^fiHitiBteSteineiebe &tie aicbt die geir^n^

\ -

Meh apfif^fMmiBMeii Naohtfrdate abgewcHet. tU»
konnte mtt Reillf nodi Ha^tfr5a«e ttrnmim

Flora 5o, Gg ' \
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dieB0 stellten ftich auch in obenbezeiclinelen
*t

Tagen stark genug ein.

Scbon vom 5. Mai an war lialtoWitterung mlt

•larfeem Wind, dcr jedoch bi» zum yten aus Weit

ifnd Nord-We&t Iiam, und erst am ti. aus Nord

uhd Nord-Ost. In den Nachten fiel die Tcmpe*

ralur auf 2 Grad Warmer erhob sicb am Taga

im Schatten nur auf 8 bis 9, und bei wenig Sonnen*

scbein war die Sudseite nicht warmer; Tom 7. th

war des Nacbts nur i Gr. Warme bis o, aber

nicht unter, in benacbbarten Gegenden $oU ea
i

, starker gefroren babeo« Demungeacbtet bielten

sicji die Gewacbse aufPallend gut» Die friiben

Bobnen, sonst so empfindlich, waren nicbt geib,

and man merkte keinen Scbaden.

Den 10. Abends war um 9 Ubr noch 5 Grad

Warme} derHImmel worde belter, der sacb Kor*

den gebende Wind mag sicb gelegt baben. Der

Nacbttbermometer zeigte den Morgen, dafs wir

a Grad, an derSudwand 2 l/2Gr.Halte gebabt bat-

ten. Die Falgen dieses I^acbtfrostes waren ganz

auffallend grofs, aber so abwecbselnd, dafs man

der Wiirmestrablung und der Terdunstung allein

diese Wirkung (welcfae nie so gleichmarsig ist^

als welcbe durcb erkaltete Atmospbare allein er-

folgt,} Kuscbreiben kann.

Die wahren Wirhungen des Frostes sind nicht

gl^icb zu fiberseben , und icb mufs micb um so

mebr begniigen, die bier, und den Tag darauf in

Bbeinsberg beobacbt»tenV\'irkungen dieseaFrostei

I
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kurs aufasufuhren, als die Nacbt Tom 14. bit i5,

Mai er starker wieder gekehrt ist» wie vir nacb-

her erfahren.

Die Bohnen , irelche die zwei grofsen Blat-

ter getrieben batten, und den Bliitbenkeim inacbten,

"waren aelbstim Scbatten ganz erfroren; anch unter

Blum^topfen bis auf den Keim. Besonders hat-

ten die noch yorfaandenen Hotyledonen voJIig ge*

litten, die beim Eintritt der Luft und im Sonnen-

scbein gleicb abiielen , wahrend die Blatter in

Siaub zerfielen. — Die Versucbe znv Rettung

veiden nacbber erwabnt.

Der Wein, welcher an der Sudseite frei an

der Wand und Mau^r aUnd und achon bit fiber
-

i

die Btfitben (betondert frufae Sorten^ getrieben^

war ganz erfroren* Selbst die noch schlafcoden

Augen waren tod. Die Blatter und Bliitben zar-

ilelen bald in Staub, ^ahrend der Stengeltrieb

klar da stand und bald matscbig wurde. Gans

obne alle aufzufindende Griinde sind hie und da

an einzelnen Stocken gesuode Triebe ttehn ge«

blieben.— An der Hauswand batte sicfa der Wein

unter Scbutz gegen den Wiifd gebalten.

HartofFeIn, welcbe gekeimt batten, vrie Geor-

ginen, 'wareh zu FuWer gebrannt, die Stengel

wurden inatscbig.

Die Erbsen, im Garten bit zur BliJtbe, bat-

ten ^enig gelitten , und erbolten ticb togleicb*

Im Lande durchwinterte Rosa semperflorens war

mit geilen Trieben tteben geblieben, batte viele

Gs2
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Knospen , ohne im geringsien Zeicben cincs er-

llttenen Angriffs ku geben. Yon Arnarj Illsformosis~

sima waren auf grofsen Deeten nur die aufgebluh.

ten Blumen belrofTen, wahrend die in Happe ste-

henden Dliithen und Bliiller unversehrt blieben.

Die Blatter der yelthelmia sarrnentosa und Uva-

ria batten nicht gelitien. Die ins otFne Mislbeet

gesetzte Datura arhorea bebielt junge Triebe und

ausgewacbsene Blatter, wahrend die alteren Blat-

ter abilelcn und weifs "wurden,

Besonders batten die RohinUn gelitten , und

2war die gewohnliche Fseudacacia eben so starki

als hispidaf Tveniger die -viscosa, Bei diesen Bau-

men zeigte es sich schon se'hr auffallend , dafj

die, Tfl'elcbe kriinliHch vparen odor imWinter schon
J

gelitten batten , viel starker durch den Nacbifrost

litten , aU die kraftigen, Bei den W'aldbaumen

zclgte sich dieses ebenfalls. DieWeiden, welche

in dieser Gegend seit mebreren Jahren krankeln,

varen ganz erfroren ; die alten Eicbenbaiten, ob-

gleicb nocb mit sebr jungen Trieben, wenig gelitten,

wogegen sowobi an Eichen als an Biichen einge-

knickte Zweige ganz erfroren waren. Die ge-

frornen Blatter der Waldbaume waren gleich

Bcbwarz und zu Staub zerfallen. Krankelnde Pap-

pein waren erfroren, "wahrend andere gut geblie-

ben, welcbe ganz gleiche Lage halten.

Bignonia Catalpa, Ailanihus glandulosa "warCD

in den I'rieben erfroren, wogegen die ichlafenden

Augen gut gebiieben; dsgegen Rhus Typhinum
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(Uir»chUolbe) RJ^us Coiinus Creruckenbtum) nnd

inehrere aodcro nur die etrlon Keimc verloren

batten, die auigewicbtenen Dialler warcn aber

eane gut Mcbcn gcblieben. Uiesttlbe Eiicheinung

ivar an vieloa WeinilocUcn die nicbt ganz ge-

ichulzt warcD, «u bemerken, wo die juogitcn

Tiicbe erfrorcn, die autgewachicnen Dialler aber

gar nicbt gelilteo batten. Dei Uorleniien. towobl in

Topfen aU im Lande durcbwinleit, waren alle

kraftigeo Blatter gcblieben, wogcgen die auigedicn-

ten altcrn Dialler geiilien batten, und aucb hie

und da die friich treibendcn kleinen Keime.

Den II. Mai war der Sonnenschein tchr iha-

tig; um n Ohr erreicbte die Wirme darin 33

Gr. , im Schetlen nm % Kachm. i4 Gr. Noch

nie batte ich einen Nacbtfrost erlebt, welcber die

Frucbte »elb»t lodtele, obne den Blaitern zu acba-

den. Diefa war betondera bei den fruben Kir-

icben der Fall* wclcbe scbon die Grofao der

Erbaen crreicbt batten. Sie nabmen ein glaacr-

]iea« bald braun marmorirtca Anschen an, und be-

tonders stark waren alle durch die Made ange-

frefaenen Frucbte erfroren. Gana geiund batten

tie aicb im Scbatten erhalten.

Den »«. bit 14. Mai war abwecbaelnde kablo

Wiiterung nnd ecbon am i3. Abenda war nor

noch a Gr Warme. Die Nachtfroite warcn bei-

nabe ganx unbedeutend ; den 14. war Wcatwind,

der f iele Schneewolken brachie. Schon fruh um

6 Uhr fiog ea an so achneien, wai aicb an 9 i/a Uhr
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so taebrte, dafs fiber i/aStunde lang grofse Schnee-

floclien fieien , so dafs er im S< fatten 3 Lis 3

Zoll lag, und urn ii Uhr noch nicht gesclmiolzen

-war. Dabei war zwischen dem raschen Wolhen-

zug sebr thatiger Sonnenschein, der an der Sud-

seite i4 Gr. Warme bervorbiachte, die Nord-

-wand nur zu 5 Gr. erwarmte* Dieser Wolhen-

zug brachte den ganzen Tag »ehr abwecbselnde

Temperatar berror, die Photometer -waren in einer

bestandigen BeMregung , und erreichten ofters

den hocbsten Punkt. AUei liefs auf einen star-

Iten rsfacbtfrost scblietsen , sobald der Himmel

sich aufkJaren wurde. Abends um q Ubr var der

Thermometer i Gr» Warme, der Wind ging fiber

Nord nach Ost, wo er den i5. des Morgens stand.

Der kalie«te Punkt de$Sud- Nacht. Tberrao-

meters ^ar 3 J/4 Gr. Balte^ Sud»eite 2 Grad

KaltC} in freier Lufc und Nordseite am Baum

3 lya Gr. Im Baume selbst war der Thermome-

ter des Morgens 6 Uhr nocb 1/2 Gr. Kalte, und »oU

noch liefer gestanden baben, (Dieses Instrument

1st 4 iy"4 Zoll in eine Zitterpappel sorgsam ein-

gekittet.)

Die Vorkehrungen , ^elcbe getroffeo werden

konnteo, waren gescbebcn, bcsonders Bedeckungep

mit Decken aller Art, auch mit Netzen*

Das ruhig im Gefafs stehende Wasser, dera

Hinimel ausgeseizt, war mit i/azoUigem Eise be-

3egt, wogegen im Schatten stehende Gefafse nicbl

beeis't waren*
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Die Tcrachiedenen Declien waren «m i5.

Morgens mit Reif bedeckt, hatlen aber ihren

Zweck aUdann erreicht, wenn sie in geboriger

Entfernung Ton den Pflanzen gebalten varen.

Selbst die Nelze batten Tollig gescbiitzt, wo sicb

die Pflanzenspitze nicht zxx sebr genaberl batte.

Aucb zwiscben den Netzmascben batten sicb Reif-

krystalle gestellt- Dagegen baben selbst Friesde-

cken nicbt yollig gescbutzt , vro sie unmittelbar

die Pflanzen berubrten ; es ist diefs um so aaf-

fallender, als man Ton den scblecbten Warmelei-

tern, wie wollene Decken, nicbt annebmen kann,

dafs' sie aicb selbst so erkaltet batten, um aU

kalte Materie nacbtbeilig za virken, Die von mir

euimal schon geausserte Wee, als ob die Warme-

BtrabiuDg »icb berubrender Korper verbinde, scbeint

xnir jetzt nicbt mebr blofse Hypotbese.

Wena der Frost im Scbatten allerdings 'WO-

niger gescbadet batte, so waren aucb die Ufer ei-

ces nabegelegenen See's verscbont geblieben, Ich

babe am See eine kleine Gartcnanlage, wo ich

die Gewacbse, welcbe sonst gelitten, uabeschadigt

fand: «. B. die Blutben der Eberescbe, der Juni-

perus
Winde

B Was-

sers »u8cbreibe. obgleich ich dbrt keme Tbermo-

meter.BeobachtuBgen gemacht babe. Die ubrigen

Wirkungen dieses Nacbtfrostea waren denen dea

ersten ziemlich gleich. Sebr merkwiirdig war,
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dar* tB denStaebeKund Jobannisheeren dieFrtich*

te ganz erfroren ^aren, ufahrend die Blatter gar

Bicht gelitten hatten. Die Frtichte waren glasern,

Inarmorirt , wurden beim nacbsten Sonnenscbein

welk and fielen den cweiten Tag ganzticb ab.

Eben «o batten die Erdbeeren, aber auf noch

•onderbarere Weise, gelitten. Von alien aufgebliih-

ten Bluxnen war der gelbe Frucbtboden scbwarz

geworden y die scbon angesetzten Frucbte ^a-

ren ebenfalls scbwarz nnd der Frucbtboden
- • I. . .

yfie Staub. Dagegejo batten die Blumenblatter gar

nicbt, nicbt eiomal an Farbe gelitten. £s war

dies besondera aucb bei der Monats- Erdbeere

der Fall, welcbe sonst im Herbst selbst unter dem

Scbnee nocb Frucbte bebalt, und im Herbst erst,

wenn die ganze Vegetation stockt» die Frticbte

verliert. I^och im NoTember batte icb reife

Frucbte davon gebabt, Jetzt war sogar in dea

Knospen der Frucbtboden erfroren.

Dagegen batte die Syrlnga vulgaris^ welcbe

in Toiler Blutbe stand, nirgends gelitten ; sowohl

der weifse als blaue FHeder war ToIIig ToUkom-

men geblieben, obgleich icb es sebr oft gesebn,

dafs bei geringerm Froste die Blutbe gelb and

wie Terbrannt war. Aber es scbeint als ob die

Tollige Ausbildang der Blume mebr zum Scbatz

beigetragen.

Bei Aepfeln batten die Blamenblatter geTitten,
r

vogegen die Bluthen selbst anbescbadet gebiieben^

t^

K^

a.
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Birnen nnd Fflaumen hatten abgebluht, und es

fand sicb heine Anzeige einea Schadens.

An Pllanzen, yvie HemerocaUis alha^ batten die

ausgebildeten Blatter wie die zusammengerollten

gelilten , docb im Scbatten waren sie erhalten.

Azalea pontica im Lande batte die jungen

Sprofsen rerJoren, dagegen die ausgewacbsenen

Blatter wenig gelitten. Unter den Rosen waren

die Centifolien xnehr als alle andere bescbadiget,

mebr als telbst die Moos- und doppelte gelbe

Bose.

Im Ganzen hatle der zweite, grosscre Frost

bier nicbt viel starkere Wirkung als der erste;

vahrend der drei Zwiscbentag« batte aich aber

ftckoD Tiel neue Vegetatioa gezeigt, welcbe Datiir-

Hcb vcrloren ging.

Die Erbsen,' welcbe bis zur ausgevrachsenen

Blutbe Tom Keimen an beobacbtet werden konn-

ten, zeigten zwar am i5, Morgens, 'wie scbonfru-

her am ii., eineScblaffbeit und sankenzu Boden,

erbolten sich jedoch sehr bald. Meines £r-

acbtens sind die Erbsen eine sebr viel Wasser

entbaltende Pilanze, saftiger alt selbst die Boh-

»en« Aber sie verdunsten rascbor die Feucbtig-

&ei( als viele andere Pilanzen, und rielleicht Hegt

bierin ein Grund, dafs sie leicbter dem^ Frost

viderttebn* Aucb liegt bierin ein Beleg za der

yVabrbeit: dafs das Erfrieren der Pilanzen nicbt

darcb's Sprengen der Gefafse bewirkt wird«

Bei den mistbedeckten Spatierbaiunen baUeo
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die Aprikosen yiel mehr alt diePfiraiche gelitten.

Letstere, die im ersten Trieb eine grofae Nei.

gung zar Kruibrankheit seigen C^enigstena im

hicaigen Boden), und wo daher keine su atarke

VegetatioDftkraft zur Zeit dea Froatea zu ervvarteji,

hie](«n sich luit den ausgewficbsenen filattero

•ebr gut.

Merk^urdig acheint ea mir, dafa Btgnonia ra-

dicansj um einen alten Baum gewacbaen, bei 5 bis

6z61Jigen jungen Trieben attch nicbt im gering.

^ten gelitten batte , obgleich der Thermometer

im benacbbarten Baame selbat ijnter dem Gefrier-

punkt atand.

Meine Kranklicbkeit erlaabte mir leid^r nichtf

vahrend der Nacbt Beobaobtungen tiber die Tber»

mometeratande unter der Bedeckung und in den

Bflanzen anatellen zu konneoi Velcbe wobl nocit

einige Notizen gegeben batten.

Daa GetreidCf namentlicb der Roggen, wel-

cber bier gerade die Aebren aua den Happen

bracbte, bat bier nicbt gelitten. Selbat der eben

aufgehende Hafer blieb bei guter Farbe, ivogegen

Gerste die Spitzen verlor. In anderen Gegendea

bat daa Getreide ao gelitten und Tollig die Farbe
w

,

Terloren, dafa nacb 6 Tagen bei Oranienburg Fel-

der won Boggen abgemahtf und aufs neue be-

atelit wurden.

Die Wieaen baben riel gelitten, Scbbn nach

Welles Tbeorie mafaten dieae niedrigliegenden

Ocrter aebr leiden. Die gelbe Butterblame

.-b
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(RannnGQlaft) war ganzlicb erfroren, Dat' Tbimo-

tien-GraSy der Bromus mollis und Anihoxanthum,

odoratum achienen mehr ala die andern, b^sondera

A-vena • Arten. gelitten za baben* Das Robr au£

dea Seen y/^v wenig beschadiget.

Nun bleibt roir nur noch etwas iiber die Bet-

tangs - Yersucbe eines Bobnenbeetes zuzusetzen.

Das Beet war geschiitzt. durch Straacber. geges

Norden und Oaten, der Sfidsonne ausgesetzt^ und

bfttte bia' zum ii. Mai die iippigste Vegetation

gezeigtf so dafs die Sprofsen iiber die eraten

grofsen Blatter beranskamen. Den ii. Morgens

fand icb die Bobnen ongleicb erfroren, die sebr

geschiltzten batten kraftige Blatter bebalten* Icb

lief* ite ftogleicbt ftb« rf#-Ton der Sonne getrof-

fen inraren, stark mit kaltem Wasser begieften, die

Pflanzen tbeilvreise rtAi Blumentopfen, mit ToUig

gescblofsnen Glocken besetzen, zum Theil blie^

ben sie unbedeckt. Letztere liefsen bald die er»

frornen Blotter Tertrocknen, aber die Heime blie«

ben ganz, Hier waren also die Keime offenbar

starker als die Blatter, vie Hr. Dr. Goppert
im ADgemeinen bebauptet; icb babe aber oft durcb

Thermometer • Yersucbe geseba, dafs besonders

Bobnenblatter des Abends 2 bis 2 1/4 Grad kal-

,ter als die Luft blieben, und glaube beinabe, ei

bommt von geringer starkem AusdQnstuDgsTermo-

gen, vie bei andern Pflanzen, z. B. den Erbsen,

b$ry so dafs die Yerdiinstungskalte langer anhait.

In *l9DTagen bis turn i4ten ceigten die Heime
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^leua Lebensbraft, aber anfTallend war es ^ dafi

bbaonders die noch Torhandenen Kotyledonen mehr

ah die Blatter gelitten hatteo, sebr rasch abfielen,

dagegen sicb unter denselben neue Heime gebildet

batten, was die Bobne bei gunstiger Vegetation

nie that. Der Frost vom 14. eum i5. hatte aber

auch unter der Bedeckung sehr geschadet, und

die nocb unbedecUt geblieberen mehr getodtet.*-

Nach Abdechung der Bedeckuug, den id.^ zerfie-

len die gelitcenea Pflanzentheile bald in Staub,

Emige, PilaQKea haben aich ganz wunderbar ge-

balten, ohne dafs ein Grund za ermitteln. An-

dere sp/ofaen, wie baumartige Pflanzeny sua deji

Seiten neue Keime.

Aebniiche Versucbe mit erfrornen Bobnen

ceigten niir, dafs aich aolche Pflan^eD zwar e^
t

bolen^ aber langere Zelt bis zur Fracht notbig

haben, a!s solcbe^ welcbe oacb dem Frost erit

gelegt sind.

IL C o r r e » p o n ^ e n z.

(Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Hofrath

Dr. H o cb in Krlangen an Prof. Hoppe
iiber Fritillaria montana HppJ
Die scbone Fritillaria , welcbe Sie bei Triest

aannnelten und welcber Sie scbon Tor mebreren

Jabren den Namen Fritillaria montana ertbeilten,

wird nun diesen Namen bebahen. Sie wurdci

wie Ihn^n bekannt iat, von Me

r

tens und mir

fiir Fritillaria pyrenaica Linn, gefaalten, ond un-

ter dieaem Namen in der deutscben Florid anfge-

s

V -

t
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jiellt. Dagegen bemerht Hr. Hofralh Reich en*

bach, Flor. excursor, p. io3, sehr ricbtig, dafs

nach Smith die'achte Fritillaria pyrenaica Linn,

in der F, racemosa Her zu sucben, und dafs die

Fritillaria pjrenaea Clusiiy welche Lin n ^ bei

seiner Pilanze anfiihrti davon ganzlicb verschie*

den sey. Erstere besitze ich aus der Gegend

Ton Bagusa, ^vober sie aucb Hr, Hofrath Rei-

ch en bach ducch Hrn. General von Weldea
ethiehi letztere, die von Clusius beschriebene

Pflanze, erkenne ich. in der Fritillaria nervosa

Willdenou)^ welche unter den funfzehn Fritillarien

der alten Welt, die ich henne, die einzige xnit

zurucbgeltrummter SpitzQ.der Bluip^nblatter ist.
' » -IV

Diese F« nervosa kenne ich aas vder Willde*
n o w i schen Sammlung , die Bestimmung dieses

Synonymes erleidet demnach nicht den geringst^n

Zweifel. Ob man jedoch nicht besser tbate, den

zweideuligen Namen F, pyrenaea als Synonym

unter Fritillaria nervosa zu setzen, will ich andero

zu beuriheilen iiberlassen, da ich bier nur von

unserer deutschen Fflanze sprechen will.

Als Synonym zu Fritillaria montana^ nicht za

F. racemosa^ gehoren nocb Fritillaria pyrenaica

fVilMenow Enum. hort. .berol. i. p. 363 und Link

En. altera p. 822. In der Willdeno wischen

Sammlung befindet sich unter diesem Namen ein

gut erbaheoes Exemplar Ihrer Pilanze. Ob ein

anderes genau dazu gehort, wage ich cicht zo

bestiitpmen, da es zu sehr dutch Intektenfrafs ge«
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lilt^n bat. . Die lionigliclien Sammlnngen in Ber-

lin eutbalten librigens so wie mehrere grofsere

Herbarien, He ich in neuerer Zeit verglich, beine

andere Frhillaria pjrenaica und pjrenaea.

So gerne ich nun eugebe, dafa Ihre Frhilla*

ria montana weder zn der einen noch zu der an.

dern der eben genannten Arten zu recbnen sej,

so sehr xnafs ich der Beatimmung des Hrn. Hof-

rath Reich en bach widersprecben, velcher die

Triester Pflanze fur Fritillaria ttnella MB, er-

blart. Diese ist nach nieiner Ansicht eine ganz-

lich verschiedene Art. In der Windencff'schen

Sammlnng befinden sich zwei Originalexempfare

der jP. ienella yon dem Grafen ron MussiS-
Paschkin niirgetheilt, also aus derselbcn Quelle

BUS welcher MB. schdpfte, rergU Fior. taur, cauc. i.

p. 2oq. Diese Fritillaria ist Tiel niedriger, ihr

Stengel ist auf zwei Drittel Lange blattlos nod

die Blatter stehen am obern Dritkel desselben

nahe beisammen, Tier oder funf derselben ab-

vechsend, zivar nicbt in ganz gleicbenEntferniitt-

gen y aber doch sainnitlich nicbt veiter als einea

balben Zoll daa eine von dem andern entfcrat

Die drei obersten sind dagegen einander gegeo-

itber gestetlt und bilden einen dreiblattrigen Quirl}

der aber ebenfalls nicbt weiter von dem nachsten

Blatte enifernt ist, als die abwecbselnden Blatter

unter sich, Der Frucbthnolen ist klein, der Grif-

1

fel, seine nicbt tief eingeschnitteneKarbe mit eiQ-

bcgriffen, ist Tiermal £0 lang*

.^
?

•:

i
^

\

X

^>1
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Die Fritiliaria montana wird noch einmal so

Iiocl), der Stengel ist scbon unter seiner Mitte be*

blaliert, iragt aber gewohnlich aueh nur sieben

t>is, acbt Blatter. Die untersten beiden steben

meist gegeniiber und die folgenden zerstreuti

docb in ziemlicb gleicben Entfernungen. Aber

nun folgt ein grofser blattloser Baum yod unge*

fabr 3 Zoll Lange und nun erst homnien die

zwei obersten gegenstandigen die Bliitbe stiitzenden

Blatter. Der Fruchthnoten ist bei gleicber Ent-

vricklung der Bliitbe mebr als nocb einnial so

grofs , und der bis fast auf seine Mitte in drei

Narben gespaltene GrilTel bat nicbt die zwei*
r

facbe Lange des Frucbtknotebs. Konnte man
beida Fflanzdn lebend, und in der Fracbt beob-

_ J

r" t

acbten, so viirde man hocbst vabrscbeinlicb noch

gute Rennzeicben an der Kapsel entdecken, 'we-

nigstens lafst die Ge&talt des Frucbtknotens diefs

erwarten.

Mein Exemplar der Fritiliaria racemosa Ker^

Ft pyrenaica L, nach obiger Bemerkung, bat zwei

Bluthen und unterscbeidet sich yon F. montana

und tenella aufser der nicbt M'iirfelig bemalt^n

Bliithe durch den an der Spitze rundiicb verdick*

ten Frucbtknoten, wodurcb dieser die Figur eines

umgekebrten Stossels eines Morsers,erbaIt; auch

steben alle Blatter abwecbselnd.

Die Fritiliaria nervosa Willdenoiv^ welche ich

sebr geneigt bin iHt die Toii Clusius beschrie*

bene F, jryrenaea zu erklaren, hat eine zwar stum-

pfe aber doch dadur€b Torgezogene Spitze der
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Blumenblatter, dafs diesd Tor ihrer Spitze auf

jederSeite mit einer seichtcn Bucht au»ge»chwcift

•ind: 6ie sind acuminata, acumine obtuso. Und

diese Spitze ist so umgebogent dafs sie sich bei

Aem Auflegen ruckwarta an das Blumenblatt an-

dr^chty \vodurch sicb diese Art von alien andern

ehr leicfat unterscbeidet.

IIL Notizen zur Zeitgeschicbte.

Robert Brown ist am 3t. Jun. d« J. too

der Oxforder Univeraitat zotn Doctor of civil law

ernannt worden.

Die ostindiscbe Compagnie bat ibr ganzei

Herbarium (8000 Arten in 80000 Exemplaren)

der Linneischen Societat von London zum Ge-

scbenk gcmacht. Das Papier, worin diese kost-

licbe Sammlung liegt, kostetealleinsSoPfund Ster-

ling, Eine eigene Deputation, Stanley und

B. Bro\rn an der Spitze, bat im Namen der

Gesellscbaft der Compagnie fur dieses grofsmutbigc

Gescbenk eine Danksagungs- Adresse liberjjracbt*

Hr. Baron t. Karwinsbi ist nacb einem

5 lybjabrigen Aufentbalt aus Oaxaca in Mexico :

zariickgekommen und bat auf ^einem Gute Hur.

lacb bei Landsberg kastlicbe Sammlangen lebea-
*

diger Fllanzen aus Mexico und ein Herbariimi

TOD 1200 Arten aufgestellt.

Die Freiiassung Bonplands aus der lang-

jabrigen Gefangenscbaft in Paraguay ist endlick

-wirklicb erfoJgt. Nacbricbten aus Buenos- Ayres zn-

folge kam dieser verdiente Gelebrte bereits am i3.

Mai d. J. TonSanta-Fd zu Buenos-Ayres an, und wollt*|

fich von da demnacbst nacb Frankreich begebem|
$

if

. ^.
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botanische Zeitung

Nro* 31. Regensburg, am 21. Aug. 1832.

I. Reiseberichte.

Bericht vher eine im Jahre 1830 nack den Salzhur-
\

ger und Kdrntlmer Alpen unternommene ho-

tanische Fufsrehe; von Hrn. Apotheker Fancfc

in Ge&eet.

IVxeinem Yersprechen gemafs, tbeile ich

Ihnen nun Nachricfat tod dem Erfolg meioer im

Sommer i83o in ^ die Salzbidrger and Harnth*

net Alpen anternomin^en Beite mh; ea vQrde
diefa frfiber gescbehen seyn, wenn ich nicbt Ton

einer Zeit zur andern gebofft hatte, an die Un-

tersucbung der vielen mitgebracbten Moose za

kommen, um sie gleicb mit nambaft xnacben za

bonnen, was mir jedocb bift jetzt noch nicbt mog«
licb gewesen.

In der Mitte Juli traf icb mit meinem Be«

gleiter Valentin Tauseb in Salzburg ein* Ich

haUe diesen riistigen jungen Mann in der Absicbt

mitgenommen, um im Notbfall einen Yertrautea

um micb za baben, Trei] icb meinen, im Torigea

Winter durcb Krankheit gesch^wachten Kraften

nicbt traute; es ging jedocb alles befser, als ich

vermutbetei indefs hat mir der wackere Yaleur
tin doch veientiiche Oienste geleistet.

Flora 5i. H h
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to SaUburg Tcrweilte ich drei Tage; ich be-

sucbte den Kapuzinerberg, sammelte auf dcmseU

ben fVeissia pusilla nnd trifarla^ Bryum palUns

und eine TorCida^ der siihulata abnlicb, die ich

ror einigen Jahren auch scbon bemerkt batte,

und meinen Freunden unter dem Namen T, glon-

gata mitiheihe t da icb sie 'wegen der sebr yer-

langerten Kapsel und den gezahnelten Blattern

fur neu bieit. An den Felsen am Ofenlochberg

fand icb Gjinnostomum calcareum^ Desmatodon ru-

pestrU Brid,^ Barbula paluJosa^ fallax^ Cjnodontium

Jlcxicaule^ MarcJiahtia commutata Lind.^ Hypnum

julacum und negUctum, ?

Mein erster Ausflug sollte nun nacb dem

Radstadter Tauern gehen» Da ^ir den erstea

Tag ftcbon bald nacb GoIIing kamen, «o blieb

eine Zeit ubrig, den in der Nabe befindlichen

scboaen Waftterfall zu beftQcben,in derHoSnung,

dort einige seltene Kryptogamen zn finden; die

jganze Ausbeute bestund indessen, aufser gemeinen

Sacben, in Hedwtgia aquaticct^ CincUdotus fontina'

loldes^ W^issia pusilla^ Ifypnum commulalunij Hal-

lerl^ iuridujn und einigen Jungermannien. An

Stellen, welche nocb vom Wasserstaub feucbt ge-

halten werden , kommt bier ein mebr als fufs-

ang«»Moof, jedoch steril vor, welcbes Hr. Dr. Lau-

rer und ich schon i8ai bier und beim Gosnitzer

WaBserfall bemerkt baben. Es «ieht der Barhula

iortuosa ahnlich, die braunen Blatter sind indeffi

TOD jenem rertcbieden , nicht ao 2ugespit2t| und

i

i'/.T-
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haben auf der Rucl^seite einen gezabnten Nerr.

Man konnte sie Barhula gigantea nennen.

Ira Pafse Lueg bemerkte ich unter andern

die scbone Saxlfraga mufata, Hieracium huTnile,

Sedum dasyphjllum^ Senecio ahrotanifolius^ Stru-

thiopteris germanica, Aspidium aculeatum, Cyno-

dontlujn Jlexicaule^ Hypnum Halleri u. a. ' Ueber

Werfen, Hiittau erreicbten wir spat in der Nacht

Badstadt, und am andern Tag das Wirtbshau$

auf^der Hobe des Tauerns. Bis Untertauern war

Geranium phaeuni^ Folypod, montarium u. fVeherct

macrocarpa daa Torzuglicbste, was ieh bemerktef

dowieich biszum Tauernbaus aosser Ophrys mono-

fhyllos nicbts fand^ was nicht auf andern Bergen

auch Torkommt.

Icb muf* bedauern, dafs icb von dem Stand-

orte des Eremodon Rudolphianus Ilornsch.^ welcber

aufBaumen an der Strafse vracbst, keine Kenntnifa

hatte, well inir dadurcb die scbone Gelegenheit

entgiTig, ibn aufsucben zu konnen.

In dem Tauernwirtbabaus fand icb ein sebr

bequemes Quartier und sebr gefallige Wirtbs-

leute, so dafs icb bescblofs, mebrere Tage da zu

verweilen. Es wurden nun, bo weil es die Wit-

terung eriaubte, Ausfliige nach alien Ricbtungen

gemacht , die mebr oder weniger ergiebig

ausfielen* Aufser gemeinen Alpenpflanzen be-

slund die Ausbeute ungefabr in folgenden, aU: fin-

guzcula alpina^ Veronica aphylla, V, alpina^-Gentiana

acauliSj punctata^ havarica^ nivalis^ Azalea procunt'

Hh 2
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hens <^ Valniana tripteris, montanaf celtkay Catnpa^

nula linifoUa^ puUa^ barhata, Eriophorum Scheuch*

zeriy Anthericum serothium^ Juncus triglumis^ mo^^

nanihos^ trifidus^ castaneus, ustulatus^ Luzula glabrata^

spadicea^EpUobium origanifolium^ Spergula sagijioides^

Rhododendron hirsutum^ Chamaecistu^^ ferruginsumy

Silene Fumilio^ acauUs^ alpestris^ ^axifraga andro'

sacea , Burstriana , caesia , mutala , oppasitifolia^

steUariSy Ranunculus montanusy platanifoliusy Acq-
t

nitum tauricum. Anemone haldensis, Dryas octopC'

ttilay Gcum montanumy Serfipervivum hirtum^ Poten-

^7/^ V aurta, Pedicularh recutitay incamdta, BarUia

alpinoy Betonica Alopecuros, Orobanche Epithymumy

Dentaria enneaphjrjla^ Gnaphalium Leontopodiumy Cfl-

calia alpina^ Apargia aurea^ Hieracium villosum, sli-

pitatum^ Achillfia airaia^ Tmsilago discolor, alpina^

Cineraria alpina^ Senecio rupestris^ Carex Mielich-

hojerij atraia^ f^g^da^ capillaris^ irrigua, Jirma^ So-

lix reticulata y retusa, Veratrum alburn^ Sphagnum

compactum^ Pterogpnium nervosunij Syntrichia not'

vegica j3 alpina^ Cwenigstens nach Schleicher-

schen Exemplaren) Barbula n, ip , Grimmia sudeticoy

Gymnostomum microcarpunij Aspidium Lonchitis^ td*

lypodium montanmn^ hyperboreuniy Lyeopodium sela-

gincidesj AnoectangiuTnlapponicum,Endculypta rhai'

docarpa^ streptocarpa^ fVeissia latifolia^ crispxda^ m'-

- gritay , Splachnum gracile^ Froehlichianunty serratum,

Cynodontium caplllaceum , inclinatumy Dicramm

Schraderiy Meesia minora Brywn Ferchelii^ Le^ea

incurvata, rufescens^ Hypnum Hallerif catcnulatumj

-^
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falcaturn? julaceum n. a. m.; dann mebrere Jun-^

germanniae^ Fimhriaria tenella JV. v. JEJ/, Marchan-

tia commutata^ Lunutaria alpina N, ab £. und

mebrere*. was noch unantersucht ist.

Wir batten nun eine ganze Wocbe hier oben,

zugebraebty an lebendeh and getrockneten Ge»

-wacbaen. Ti&l beitammen, und mof&teo nnn welter,

Der Wirtb, bei welchem wir eine so gnte Auf-

oabme gefunden , fabr ) nns and nnsere Sacben

aus freiem Antrieb 6 Stnnden weit, bis Bad-

•tadt zuriick..

Da icb im Bad Gastein mein zweites Qaar-

tier aufscblagen woIUe, ao wanderten .wir fiber,

Wagrein, wix Bur der acb^iif B^^a dw^htrinus

- . ^-r-c --t^v
^r'^^.r^ -v^'-T*:

4rw»sBr-

balb d«f Orts, wncbs an einer fencbten FeUwand
GymnostamuTn aeruginosum , so wie weiler vor

nocb eia paar andere Arten Gymnost An dem
Bergabbang von Lend sab icb Ophrys monorchis

und monopfvyllos
^ jSaxifragci atUumnaUs

^^ Bryum
pcdUns and ein Dicranum, Im Pafse Klamm konnte

icb Gyrfinastomum aeruginosuTn nod rupestr$ jjiir

noch an einer Stelle £nden, indem mebre^.i£el«

MB zur Erweiterang der Stratae weggiti^engt

imra^ - --?^*"?.*"-.;!-5 T V- ^. ..-r.^
\ -'*

Im Bad Gastein sucbte icb wi#|^r mein al-

Qaartier bei Hi

Boiani
kt

H -
"

so frei^ndiieh aafgenpoinxeiif wie frtiber.
^x^

Umgebung yoailBad batt« i^ #i»U
^.-

^^ ^

*-
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Hrn. Orw Ljiorer iSsi tchon tebr durchsocht,

^uttio ftlto nieht lioffea» etwa» Neuea za finden,

imd par einige» nahm iohaaf f z B. Ciucus Perso^

nata^Hypnum uneinahim^pulcIi^UumiBryum pallensy

tdfdnumf Pohlia^ ^fVeissia Uplodon B,j welche vohf

nichl verachieden ron fugax seyn mochte, eiaige

Grimmiaey Gymnostomum rupestre etc. Alt Bota-

niber mufste ich bedauern, dala ganre Felapar*

tbien, gerade die moosreicbtten, Gebaaden, und

Anlagen baben Flats macbdn miufsen. ^)

Oa icb Tor mebreren Jabren.Tom Fnfs dei

BfttlA«i^erg0« gegen das Nafsfeld' bin mebrere

aeltene Mooae gefand«n batte» so beieUofs ich

dieae Gegend ^ieder za besucben. Obtprbalb

dem Bad ham auf den Steinen , die an der

Strafse in der Acba Hegen, Grimmia ovata^ o5-

tiua^ Ify]^mn siAsphixeAcarppn yof; auf Steinea

linfaa jteben. der Strafae TrichoHomum fascicular*^

and in d^A alten Feldiaaaern fVeissia lepUh

don^ and eioe Fahlia; eof denselben Silene rup^-

^ Bei der nntern Bracke im/Bad Gasteia bemerkte icli

Biyum julaceum ia grcrfsco Basen , aber mit webig

FrixcUtca; ci vraebst xm. Sande auf Suinen an der,

Acha, and iat genan daMslbe^ Welches Hr. Profeisor

Schwagrichan im 9. SnppU T. 296. schon dargetuUt

bat, Aber ich bezwelfle, daCi Bryum Jf^aceum Schrad,
M

J

xa diesem gehort, wenlgsteaf aieht m^ia, TOn Hrn.

,
llled. Itath Schrader selbtt erhalunes KxamplM' d>-

ran mehr deiu argenteum gleicV; et hat (Ke xngcsplts^

tea Blatte* mU doin $ilberglaoM wie dieses. Ertlcrei

icheiut dea Gebtrgea a&zugehiiren.

^ t.
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siris^ Die FeUparthiO*, :iroraaf Tor BdelutQiii ^te

KiipeUe steht, Ijief^rt^ mir eia Gymnostomumj

C^nodontium capUlaceum- und einige Grimmi^n^ iie

noch zu unteriuchen aind. Weiter bin, am JFufa

des Batbhauflbergesi tab i# an feacbten FeUen
viel fVeima twiUa^ daos Brytmt Zieriit Dieranum

CAnoeotangimn eompaekiBt) ^& nocb ftpartani« Der

FeUf wo iclt e« ao lahr fraher in aebr gror«en

B«teiii^geA]iHlen» aacb der mafste dem Weg Plata

nacbem Im Nafsfeld selbct wares di^s Jabr 2U

trocken, icb laaobte daher eio^siiblei^teAMbettte,

woruater Saxifraga oppo^JoliauX^mspti^i^ SoUa^

V

micil

einer Sennbiitte tibernacbtete. Einige Jungerman-

nien^ "worunter J. compacta, Dryptodon canipylo'

pus Br^i iPolytrichum hert^nicufriy Grimmia alpt^

sins ubd affinis war das yorzilgUcbite. ErgiJebU

ger fiel eiae Exkursion aaf den Ratbhausbergaui*^

leh wibl^ im Hinaufsteigen den Saumscblag. Ne^
ziemlicb nnten findet man an der Seite deal^Aa
^^bera mdcrocarpa ; welter an 'Fel#en ^ypnum
Hritae^^ fyhririehum alpinum^- nfid debrere Jun-

\

germannfen.
I W- rC

*> SAaa»eb1ag
"\

I-

Knnppenftteig darcbtcbnilten ii^ird« findet man*
J- " ' _ '

f.

die

W^raED
ft-*

JSplachniha ' \

^ I
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graciUf Unue, Unter dem Splaohnum tenue be-

merkte ich, wiewohl selten, eine Tayloria^ "welcbe

dur«b lanBettformiget xnehr sugespitzte und mit

langern Zahnen besetzte Blatter, durch eine ver-

hekrt hegelformige, mif-einem sehr kurzen, ttuni.

pfen, etwas gekruminten Deckel versehene Uapiel

Ton der T. splachnoides^ welche dort eben so vor-

komxnt, wie tie i6 Hooker muse. exot. und in

Scbwagrichen's Suppl. abgebildet ist, unterschei-

det, und Yrahrscbeinlich die von Hrn. Professor

Hornachacfa in der Flora Ton iS35 S. 78 be«

liannt gemacbte T. acuminata sejn ivirdi 'welche

in der Scbweiz gefunden worden. Von Splach-

num Brewerianum kam mir nur ein kleines Ras-

cben Tor. Hober den Saumscblag binauf fand icb

recbtt aaf Steinen Dicranum elongatuniy D, graci'

lescenSj am Weg Splachnum angustatum^ und da,

yro die fencbten Felsen sicb befinden, fVeissia

acuta , Dicranum Starkii und squarrosum, Ho-

ber binaaf auf den grofsen FeUentriimmern Grim-

jnia sudttica^ spiralis
f^,

atra, Andreaea alpina;

ferner Dicranum falcatum^ Trichostomum patens^

sadcticum , microcarpum , Grimmia ohtusa , affinis

n. a* Uebrigens aammelte icb nocb in der Um»

gebung der Knappenbauser : Eriophorum Scheuch

zcriy Sesleria disticha^ Luzula spadicea ^ Fhyteuma
|

paucijloruntj Epilobium alpinum^ Sihbaldia procum-

tcnsy Frimula minima (auf den Blattern eine

Uredo), Silene Fumilio^ Geum montanum^ reptans,

Saxifraga muscoideSj Arabis bcllidijolia^ Hieracium

2d

^M
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pyrnnaicum

i

cum^ Chrysanthemum alpinum^ Carex frigida^ Salix

htrhacea; Mnium spinosum, Pohlia curviscta^ ew

cullata^ Jungermannia julacea p, clavuligera^ iSoZo-

Tina crocea u. v« a.

Da ich Hrn. Prof* Hoppe versproclien hat-

te* ihn.in Heiligenblut zu besachen^ so traf ich

Anstalt znr iveitern Reise. Am Abend yov xnei-

ner Abreise hatte ich das uoerwartete Vergnu-

genr Hrn. Hofrath Koch zu treffen, aber aehr

mufste ich bedauern, daf^es die Geaundbeitsum*

stande desselben iticht eriaubten, Excursionen zu

xnachen , ich hatte aonat gerne coch einige Tage

Terweilc.

Vm mit' dem {rfibeo Morgen den Nafafel-

der Tauem paitiren za lionnen, ging ich am
Abend noch in das Nafsfeld, und ubernachtete in

einer Heubiitte. Die Kalte ^eckte aiich scbon

frilb , und nach eingenommenem frugalen Friib-

atiiclc, frelcbes xair die Senntin bereitete, ging ea

bei beiterm Himmei den Tauem binan. Bis auf

die Hobe bemerl(te ich unter andern folgende

Filanzen : Fhyteuma paucifiorum^ GenUafta havari*

ca^ Saxifraga oppositifoUa^ androsacjBOj Lastrpitium

simples^ Lepidium alpinum^ Gentiana nana^ Ra^

nunculus glacialisy Arnica glacialis^ Primula glu*

tinosa , minima , Rhododendron ftrrugineum, , Po-

lytrichum. septentrionaUy Anoectangium, lapponicum^

Weissia Mielichhpferi ^ elongata ^ Grimmift ajjmis^

atrata^ apiculaiUf Dicranum elongatum^ Splaehnum
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Frochllchianum^ Junt^crmannla conclnna^ Solorina

crocea etc.

Alt ich iiber den Kamm ties 'J'aucrn lunuber

kftin, snb ich cinen liotanlhcr (die Ijotanisirbiicbse

Hcl's mir ihn nts J^olclit-n cil\cnnei0 «uf mich zu-

Ivonimon, iii»d ich lialie das \ci<^nu;^en, in ilim

Urn. A jHiiheker N o i' ons lleilin hcnnen zu ler-

nen. I'r } ftrie von Jiuid;a5tcin aus diese Gcgend

bis Malnitz besiicht, und war nun im liegrifL' wie-

der dahin zurucU za kehren. Er schied init ilem

Ver6])reclien , nach Hteiligenblut nachzuliommen,

welches er auch getreulich hielt. Der gute Noe

hat mich im Torigen Jahr auf seiner Durchreise

nach dem Ijittorale. bier besucht, leider zu einet

Zeit, v.o ich zwei I'age voiher cinen schiagahn-

lichen Anfall erlitt, und so seine Anvvesenheit

nicht so geniefsen lionnte, als ich es niinschte.

Meine VYiinsche begleiten ihn.

Da jenseits des Tauems die Wiesenbereits gemaht

"Waren , so war von der herrlichen Flora dieser Ge-

gend, die einst Hrn. v. Seenusso entziickte, und die

Ilr. i)c- Laurer und ich 1O21 so reich fanden,

werii;^ ptehr zu sehen, nur Dianthus slacialis \xr^^

Silene rumilio^ dieser in groTser Menge, ziertea

noch die Gegend. Ich hatte die Sennhiitten be-

reits passirt, als ciit Schnelliglieit ein Gewitter

heranzog, ^i;lcl)cs bald niit siarlieuj llagel beglei-

tct losbrach. Gluoidic!it.M woise errciehte ich bald

einen Felscn, unicr wtU'heni ich Sehutz fand

;

zienillcb dutcLnalst liaia ich nach Malniz. OIj
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cs gleicli fortregnete, so setzte ich doch nach

eingenommenem Miitagsmahl die Wanderung nach

Fregant fort, welches ich spat in der Nacht er-

reicbte. Bis hieher Katte ich aasser Sempsrvivum

glohiferiiTn nichts Interessanies bemeriit-

In IJeiligenblut, wo ich unter fortwahrendcm

Begenwetter am andern Tag eintraf , wUrde mir

die Freude , meinen vieljahrigen Freund , Hrn.

Prof, Hoppe wieder zu sehen; wir waren vor 7
Jahren das leztemal da beisaramen. Ich erfubr,

dafs derselbe nur noch 8 Ta^e in Heili'^enblut

bleiben wiirde. Um die Zeit rnoglichst zu benu-

tzen, und weil die Wilterung nicht erlaubte, H6-

hen zu besteigen , macbte icb Excuraionen im

Thale, ura Kryptogamen aufzusuchen, und Pflan-

zen iiXv den Garten auszabeben.

In dam Walvle, TIeiligenblut gegeniibcr, da,

yfo man auf die Redschiiz - Alpe steigt, samrael-

te ich die scbono Timmia austriaca^ welcbe Je-

doch diefamal wenig mit Friicbten vorbam , dann

D/Inium spinosum ^) , und an dort befindlichen

Felsen Orthoirichum Slurmli und Tricliostonium in-

curvuni Hornsch. Mancbes Selten^ lieferte mir

die bcicbaitete Felspartbie, die sich weiter recbts

gegen den Gosnizbacb hinziebti «. B. Dicranum

strumiferuni , TricJioslonium glaucescens ^ Bryiim

Zierii-i Barirainia Halleriana, Oederi^ Hypnuni stri-

) Meiu Sobn Gcorg faod e» voriges vTahr »elu- hao/ig:

nan auch in Waldungen nachst Gcfraes.
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gosum-, reflaxum^ uneinatumj pulchellumy mehrere

Jungermannien f als albicans^ injlata //., undulata

harhata^ collarisj-exsecta Sch., trichophyllay dann Lc,

ddea callopisma und globulifera^ und Nephroma re.

supinaium, Auf feucbtea und beschatteten Stein,

trummern das seltene Hjpnum confervoides ^ if.

Liaureri^ Fterogonium nervosum ( dieft auch an

Baumstaminen, besondera Erien), bie und da das

niedlicbc Folypodium hyperhoreum^ nnd gane im

Hintergrund des Tbals Hjpnujn cirrosujn und ju-

laceum : aucb kommt bier eine Form toq Mriium

serratum mil scbmalen braunlichen BLattern yor,

velcbea icb ffir orthorhynchum halten wurde^ ware

der Sjcbnabel des Deckels langer.

In der alten Feldmauer am Wege ins Thai

hioab sab icb diefsmal Eiicalypta rhahdocarpa und

jnUfera nur sparsam ; letztere scbeint mir ntcht

die UDserer Gegend zu seyn, \velcbe« wenn man

eie ja als Yarielat annebmen wUlf eber zu der

vulgaris geboren mocbte. In der Mauer findet

sicb Gbrigens noch Gymnostomum ovatum var.

griseum Hornsch,^ G, pulvinatum^ Grimmia cribrosa^

Sedum a/znuum und dasyphyllum^ nebst Scmpervi*

vum arachnoidgum,

£in Besucb des Gosniz - Wasserfalls, in des-

sen Hessel der Wobnort des Aconit, Hoppcanum

ist, , Heferte mir einige interessante Moose. Sebr

schdti war Anoectangiuni Hornschuchianum in an-

sebnlichen Basen init Frucbten, und zwar an den

Ton Waiserstaub besCandtg feucbt gebalteneo

»
J

%.
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Felieny wo cs tor mehreren Jaliren Hr, Prof,
I

Hornschuch entdeckte. Neben diesem wacbst

auch Gjrmnostomum palUdtsetum Hsch* , xnitanter

ff'eissia pusilla^ die Barhula gigantea; apf Slei-

nen am Bache Hypnwn suhsphaericarpon und Di-

cranurn peUucidum*

AuBBerhalb des Kessels bam mir ein Stock

ton einem Aspid'mm vor, -welcher halb Lonchitis^

halb aculeatum Tor. Da ich mich dabei erinner*

te« einmal irgendwo geleaen zu haben , dafs je*

xnand das eine fur eine Varietat des andern, ge-

gebalten, lo war icb iiber die&eii^ Fund, der Auf-

acblufs geben konote, erfreut. Icb grub daber

diesen aus, befreite ihn sorgfaltig too der Erde,

und ontersucbte ibn genau : da fand sich dann,

dafs das Ganze zwar einen scbonen Stock bildete,

der aber au» zwei Pflanzen bestand, deren Wur-

zeln so innig mit einandet verwacbsen waren,

dafs man kaum die Scbeidewand sab. Aber son-

derbar, in der ganzen Gegend kommt weiter kein

Aspidimn aculeatum vor! fSchlufs folgt.)

II. B e r i cb t i g u n g e n.

1. Im i5. Bande der Nov. Acta Ac. N. Cur,
^

bei Gelegenbeit einer Bescbreibung des Lichen

escuUntus FalU und einiger nabe verwandten Artea

dnrch Hrn. Ed. Eversraann unter den Benen-

nnngen ron Lecanortt- fruticidosa, L, ajjlnis und

Xi. escuUnta^ ist meiner auf eine Art gedacht wor*

deo, die eine Bericbtigung notbwendig macbr. Cs

heifst daseibst S. 355 in einer Anmerkaog: yiVidi
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exemplaria varietatis 7. (Lecanorae affinis) a Blu-

inio prope Astrdcan inventa et a Goppertio,

eoUega BuaTissimo, cui Treviranus ea olim lar*

gitus estf mifai tradita. C. G. Nees ab Esen.

heck."— Die Flechte bber, vovon in dieser

Anmerlvung die Rede, ist mir zwar von dera Dr.

Blume aus Astrachan geschiekt worden, * jedoch

ohne specielle Angabe des Fundortes. In einer

BeschreibuDg, welche icb davon im Jabr i8i5 im

Magazin der naturforscbenden Freunde zu Berlin

(7. Jabrg. 3. Quart. \55.) gegeben, unter Beifu-

gung einer Abbilduug (Taf. 3. Fig. 20—28.),

babe icb geaussert, dieser sej die Gegend um das

Caspiscbe Meer, was icb jedocb nur yermntbete,

veil die meisten der yon jenem unyergefslichen

Freande gesandten Gewaeb^e dort gesammelt wa*

ren. Am angefubrten Orte babe icb die nserk-

yvurdige Pflanze Sphaerophorus? gelatinosux ge*

nannt; und zwar dieses in Bezug auf ihre gallert-

artige Beschaffenbeit, wenn sic befenchtet -wird;

jenea weil bei dem Mangel yon Theilen an

meinen Exemplaren, die icb mit Sicberbeit fur

Apotbecien anerltennen konnte, xsur Habitus und I

BescbafTenbeit des Tballus, die am meisten mit

den von Sphaeroph, fragile Pers, iibereinlcamen,
|

eine Vermutbung xiber die Gattung zu geben yer-

mocbten. Dafs aber diese Form durcb Ueber-

gange an den Lichen esculentus Fall, sicb an-

scbliefse, acheint aus der obigen Abbandlung nun

deatlich herrorzugehen* Indessen babe icb noch

<

i

i

^

I
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eino weit altere Benennung gefunden , namlicbi

Lichen coralloidesy fruticosus^ terrestris^ parvus^ fia-

vescens^ densissime rctniijicatus Atnm» S t i r p. R u t b«

176* "weJcben DilleniuB (hist- muscor. 118.)

Coralloides Corallii minimi facie nennt und (Taf,

XVL Fig. 36.) in gewobnter Art vortrefflicb ab-

bildet. Es hat zwar Friea (Licbenogr. Europ.

459.) diese Aminannscbe Pflanze fur* die nam-

liche halten wolJen mit Baeomyccs cerafttes fVahlb^

Fl» IjBpp. 5» i- niit seiner Siphula ceratites: eber,

"wie icb glaobc, ohne liinlanglichen Grund, indem

Farbe , Habitus , Bescbaffenbeit der Oberflacbe

und andere Merkmale einen bedeutenden Unter*

scbied zwiscben beiden ^ahrnebinen and rielxnebr
'

die erstgenanirte Flecbte als die namlicbe^ wie die

von inir bcschriebene, erscbeinen lafsen* Auch

Ammann gibt aelbige an, als um Orenburg am

Jaideilusse an salpelerreiehen Orten yorkommend,

es scbeinen daber die ostlich dem Caspiscben

Meere angranzenden Landstricbe bis jetzt allein

als die Geburtsstatte dieses merUwurdigen Gewach-

ses angenommen ^erden za miifsen.

Bonn. Dr, L, €• Treviranus Prof.

Q, Id den Annalen der Gewacbskunde f. d.

Jahr i83i herausgegeben von Escbweiler,
r

Band 4. Heft'4. pag. 418. befindet sicb cine An-

gabe fiber dieMutterpflanzen de» Stinbasants und
J

des Ammoniaks, welche nothwendig berichtiget

werden mufs. Dlese Nacbricht griindete sicb

hauplsacblicb auf brieflicbe Notizen Yon Hrn. Apo-
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theker Szovits aus Nakitschiwan, He Hrn. De-

Candolle mitgeihcilt warden. Spater einpfan.

gene I^Ieine Quantitaten der Gummiharze nnd vol).

•t&ndigere Exemplare der PilanKen haben bewie.

sen, dafa SzoTita Nachrichten leider wenig ge-

gruodet warem

Die eine dieacr Pflanzen ist die mit Ferula

jjenica etwaa verwandte F. SzoviUiana DeCand,

Prodr. IV, p. 178. Die ganze Pflanze, be»ondert

aber die Wurzel, verbreitet einen atarken unan.

genehmcn Gerucb, vrelcber jedocb Tieimebr dem

dea Sagapen^s als dem dea Stinhaaanta ahnelt nnd

nichtft berecbtiget ans^ aie fur die Mutterpflanzo

dea Stinkasants zu balten.

Die andere Filanze zeicbnet sich durcb ibra

in Rispen gestellte einfacbe Doldchea , ao irie

dutch die zusammenfltef&enden Strlemen der Frucht

sebr aua, und fast mocbte man dadarcb bewogea

warden , aie von Ferula generitch za trennen.

Diese Pflanze scbwitzt in ziemiicher Menge ein

Guznmibarz ans, welches, flucbtig betrachtet, dem

Aromoniak allerdinga ahnlich ist: allein eine ge-

uauere Yergleicbung zeigt bald, dafa diese Sub-

atanz im Gerucb nnd Geacbmack aich weaentlich

Tom acbten Amxnoniak unterscbeidet* Man hat

daber keinen Grund anznnebm&n, dafa diese
'

L

Pflanze (die ah F. racemifera bescbrieben wer-

den soil) das Ammoniak liefere.

St. Peterabarg. Dr. F. E. L, Fiacber.
I

Dr. C. A. Meyer.

*

i
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Nro. 32. Regensburg, am 28. Aug. 1832.

I. Original - Abhandlnngen.

Ueher die Reitzbarkeit der Blatter von Robxnia

;

Ton Brn. Dr. Hugo Mohi in Munchen.
J*

1 1 icht leicht fes$elt irgend eine Erscheinung

(left yegetabilischea Lebens die'Aufnierksamkeit in

so hohem Grade, aU die Eigenscbaft mancber Pflan-

zentbeile, in .Folge einea auiaeren Reiuea aicbt^

bare Bewegnngen Torxnnekmen « indem man aioh

bei Betracbtung dieser Erscbeinang kauro entbaU

ten hanHf an eine Analogic mit den tbieriscben

Bewegungen zu denken, und in diesem Gefubld

fiir die Eindrucke der Aussenwelt die Abnan<»

gen eines boberen Lebens zu finden, als man

sonst den Pilanzen zuzuscbreiben sicb ftir be*-

recbtigt bait.

Icb braucbe nicbt daran en erinnern, aaf iri»

vielfacbe Weise die Pbysiologen das Wesen die-

ser Erscbeinung zn erklaren Tersucbteut nnd wie

frucbtlos ibre Bem,ubungen gevesen ivaren; und

wenn es nun aucb scbeintf als sey durch die Ent-

deckungen yon Dutrochet der gebeimnifsrolle

Schleier ein wenig geluftet und una vergonnty ei-

nen Schritc wetter in der Erkennuog der Art nnd

Flora 32. I i
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Weise, wie diese Bewegungen vor sich gelien,

und in der Besiimmung dcs anatomisclicn Syste-

mes, -welches sich bei ihnen tltatig /eigt, vorzu-

dringenf so ist dennoch nicht zu laugncn, dafs

unsere Kenntnifs von den Irritabilitiitsausserungen

dos Pilanzenrelclies noch bochst manj^elhaft iat,

und dais die Pflanzenphysioiogie in Beziehung

auf diesen Ponkt noch weit gegen die thierische

Physiologie zuriicksieht, welche Bchon liingst nicht

nur das bei den Bewegungen der 1'hiere thatige

System, sondern auch die Art und Weise, Y?ie

diese Bewegungen vor sich gehen, und die nahe-

ten Umsiande, welche die Aeusserungen der tbie-

riscben Irritflbilitat bcdingen odcr yerbiodern,

bjar erkannt bat.

Ein Hauptgrund dieser Mangelbaftigkeit in

BAserer Kenntnifs der vegetabiliscben Irritabill-

tatserscbeinungen znag in der Seltenbeit derselbeo

liegen, Wir kennen nur einzelne, isolirt an den

verscbiedensten Organen sich zeigende Erscbei-

nungen dieser Art 5 es wnrden dieselben mefar

iils sonderbare, nur einzelnen Tbeilen ausnabms- -

weise ^ukommende Eigentbumlicbkeilen betracb- ^

tet und fuhrten defsbalb nicht zu der Annabme,
;

dafs die lleitzbarkeit eine, einem gewissen Sy- f

steine constant inwobnende Kra/t sey, yvie dieses \

die thierische Physiologic von der Muskelfaser ;

nachgewiesen hat,. Ein anderer Umstand, welcber

die nahere Einsicht in das Wesen dieser Erscbei-

nung ebenso bedeutend binderie, liegt in der 2u

r

4
J r
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weit getriebenen Analo^e, die man zwisclien der

Irritabilitat des Tegetabilisclien und der des ihie*

rifichen Organismus zu finden glaubte, indem man
si^h der Ansicht nicbt erwehren bonnte, dafs bei

den irritabeln Bewegungen der Gewacbse eben-

falls Faaern tbatig aeyen, und dafs dieselben darcb

Contraction wirkeo,

Nachdem die von Treviranftis u« a« besta*

tigten Verfluche Dutro.cbet's an Mimosa bewie-

sen baben , dafs die vegetabiliscbe Reitzbarkeit

auf Expansion des parencliymatosen ZelU
gewehes berube (ein Resultatf iKrelcbes ich bei

taeinen Versuchen an den Ranken Tollkommen be-

statigt fand), so lafst dicb, wenn "wir mancbe an-

dere, weniger anfPallende Eracbeinungen hinza-

recbnen, init grofser Wabrscbcinlicbkeit anneb*

men, dafs der Mangel an Reitzbarkeit, den y9\t

bei der bei v/eitem grofeten Mebrzabl der Ge-

-wacbie beobacbten, nur scbeinbar ist, dafs das

parencbjmatose Zellgewebe im Allgcmeinen rait

Reitzbarkeit begabt , dafs die&elbe bingegen in
r

Folge vun libermachtiger Entwxcklung und Starr-

beit, oder ungiinstiger Aniagerung der Holzbun-

del in ibrer Aeusserung gebemmt und unter-

driickt ist*

Es i^t nicbt daran zu zweifelo, dafs eine ge-

nauere Beobaebtung uns eine grofse Menge ron

B^ispielen, ^o die ang'egebenen Hindeinisse scbwa-

cber sind, und die Erscbeinungen der Irritabilitat

aich mebr oder \reniger deutlicb entwickelo^ und

li 2
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in m«iiikigfaQbeii Modi^cationen sioh Eeigen Iton.

nen. »achvei«0Q ytirdx es vird uns Tielleicht als-

djtfint ivenn eioe grofsere Anzahl von Thatsachen

orliegt, nnd >wir dieaelben Tergeichend prOfen

t^snen, gelingen, tiefer, aU es bisbcr gelang, ia

daa WesOQ dieser Erscbeinung einzudringen.

Es "wird Tielleicht in dieser Ilinsicht die Mit-

tWilang einiger Beobacbtungen uber die Irritabi-

litatder Blatter von Robinia^ auf seiche ich vor

einig^n Jabren Ton Hrti. Prof, Autenrieth in

T&bingen aufmerksam gemecbt ivarde, nicbt ohne

Interesse ieyn f E^l^eicb konnen dieselben als Be-

^eit dienen, me leicbt solcbe Bewegangen selbst

an Ge^acbsen, welcbe Tvir taglicb vor Angen ba-

ben I Tollig uberseben werden, wenn sie minder

raseli tind lebbaft Tor sich geben. Die Blatter
' = > ,- .-•_ - . . '

V<^li^&iMi£ Rt^ ^ Acacia , viscom and hispida

Cnrefit abet die ton mrt nntersucbten Arten yon

Cmragana) zeigen in so feme eine sebr deatlicb

ansgesprocbene Reitzbarkeit, als die Fiederblfitt-

cben desvanpi Tageslicbte ausgebreit^ten Blattes,

^enn der Z#eig, vafr inrelcbem die Blatter sitzen,

einigemale rascb gescbfiuelt wird^ aich ruckwart*

biegen, und mit den ontern Fladieh sick paar«

ireiae aneinanderlegeii (also dieselbe Lege anneb-

meii; ^e wabrend des Scblafes).

Eft onterscbeidet sich d^et^ Reitzbarkeit der
p

^oir/trien - Blatter ton der ron Iltimifia puJica da-

durcb, dafs sick diese Bewegung n^r «?( die Fie-

derblattcben add ntcbt auf das ganse filatc er-

9
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•treckt, dafs sie ixiit grofaei^ Langsambeit TOr aich

gehtf und nicht auf alle Beitze, welche bei Mi-

mosa ivirltsam sind, eintntt; lauter Umstande.
L
L

welcbe bei Rohinia einen niedern Grad fon £r-

regbarkeit beurkunden.

Unter den Terscbiedenen Reitzen, welcbe die

Blatter von Mimosa ztim Zusanamenlegen beatim-

men, wirkt mecbaniscbe ErscbStterung am Itraf-

tigaten, and diese ist| so yiel icb bis jetzt fano^

aucb das elorzige Mittel, urn die Blatter von Ro*

hinia z\x den beftcbriebenen Bewegungen za ref-

tzen, ^enigstens varen die Yersucbe, denselben

Erfolg durch Brennen isiic Zander odtfirAiiuelft

eines Brei|iigh»^^##^a^
imiSi GamrWwi^ *BP««»iss«? ii»i^k«fito«a^ DJ*

ErftchQtterung mufs ferner r&scb und stofsweiia

gescbeben, denn eine sanftere, bin und ber scbmn-

gendo Bewegung eines Astes bleibt obne Wir-

koDg, dagegen ^ird die Wirbung aucb nicbt durch

langerea Schutteln besebleunigt*

Die. Bewegnng der Blattcben itt| me seboa

angeffihrU ^^it langsamer, ah bei Mimosa pudicoy
i _ ^

od«r bei Dionaea; aie geschiebt so alTmahlig, dafa

i? y dem
Teran

laog der Blattcben nach Verflufs eintger Zeit be

immer

fliefttQ;i|.^ft die ^ISttcbe^ ibte grofate Senhong

erreichl'l^ra^ Ni«ht immer biegen sich dieieU

ben to wett abwarUt dafft li^ tich nkit der untern

^

:^-'. ^
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Flacbe an die gegenuberstehenden Bliittchen an-

legen, sondern haufig darchlaufen sic nur ciner

Theii dieses Weges.

Nacbdem die Blattchen einige Zeil in Her

tiefsten Stellung ver>yeilt baben, erbeben sie sicb

•wieder, aber ebcnfalU so langsam, dafs eine bis

andertbalb VierteUtunden vergcben, bis sie wie-

der flacb ausgebreitet liegen; eine neue Erschui-

terung briogt alsdann dieselbe YVirkung wieder

hervor.
J

Bei den Blattern von Mimosa pudica uber-

"wiegcn die Be'vregungen, ivelche sie in Folge ib-

rev Reifzbarlteit vornehmen , diejenigen , welche

Folge des Wacbens und Schlafens sind, indem

einestbeils sicb die Blatter aucb beim bellsten

Sonnenscbeine auf einen angebracbten Beitz zu-

sammenfalten und der Blattstiel sicb senkt, andern-

tbeils der Diattstiel, wenn er wahrend des Schla-

fes der Pflanze aufrecbt stebt*}, sicb auf Beriib-

rung rasch ab'warts biegt ; bei den Blattern von

Rohiiiia bingegen wird die Beitzbarkeit von dea

Einflilssen, welehe ein starves Aufwartsliegen der

Fiederblaitcben bedingen (^onnenscbein und star-

*) Der Bl.-iltstiel vou Mimosa pudica ist uiimlicU yrah-

rend des liefcn ScMalcs der I'fiauze niclil, w\c gtwoliu-

licU angegcl>e» wird, gescukt, sondera cr oiinmt dicic

Stellung nur Abeuds beini tjebeigange in dcii Schlaf

^^> g^'g^^ Mitleinacbt biugegcn zeijjt der Blattstiel,

waliiL'ud di»* Blaltcheu yescldo*kea sind, die eutgegcu-

g«scLtlu Lagc, uud ist stcU iu die llohn g«rich.leL.
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kere Warme}, iiherwaltigt, (laher geJingt <3er Ver-

such, clle lililttchen durch Scbuiieln zura Schlies-

sen zu bringen, nicbt, wenn die Blatter unmiltel-

bar von der Sonne bescbienen werden.

Das -wulstformige Blartstielchen, mktelst des-

sen die Fiederblaitichen am gemeinschaftlichen

Blaitstiele btfesligt sind, bat denselben Ban, wio

der Wulst, welcber sich an der Basis der BlatU

stiele von Mimosa lindet, indem die im Blaltstielo

selbst getrennten und der Peripherie genaherien

Gefiifsbiindel in einen diinnen central^n Strang

voreinigt, und von einer grofsen Masse parencby-

matoficn Zellgevrebes umgeben sind,

IL ELeiseberichte.

BericfU liher eiiie im Jahre 1 830 nach den Sahhur^

ger und liarnlliner Alpcn uniernominenc bo-

tanisclie FaJsrQisQy von Hrn. Apotbeker Funck
in Gefrees. 4 (_Scblufs.)

Eine Excursion in die RedscbutzaJpe Heferte

das von Hrn. Dr. Laurer daselbst zuerst gefun*

dene Cinclidium stygium^ und zwar diefsmal in

Menge mit Friicblen* Wie icb j833 rait Hrn.

Prof. Hoppe da war, war auch nicht eine ein-

zige Prucbt daran zu finden. Der Fieck, wo e»

wacbst, ist kaum 2 Q Eutben gro£s.

Unterdeasen vrar Hr. Noe angekotnmen. Da
die WiUerung giinstig zu werden scbien, so wur-

de ferner eine Excursion nacb der Gamsgrube

bescblofsen , und um die Gegend recbt durch-
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uchen BO li6oa«fi , obea in einer II«u!iuitc xu

abernacbtvn.

Mil don notbigrn Lrbcnttnittuln rertrhen,

lacblen nir un» fiuh^^etiig auf. I ni «tif 'lip

rcchto Bfiite dcr Patt«rie xu ^eUngcn, itn^t nun

b«kaniitiich tod lleiligenblut gleicb auJwjrti; nua

kommt bald nebtn einer Uii{;en FrUmaucr vor<

bei, an welcber xcbr haufig dm UarluLi Uf^xtna

Schtz, wacbiC, und miiunier aucb eta lUicbeo

TOO Tortuta mucronij'olia aich leigt. I5ia tu den

Seoahuuen kam nickts Merkvardigea vor; weittr-

bio teigto tich io FtUrtaaeo Mardtanlia fra^aru '

Dad commutaia UnJ.^ Lunularia alplna^ ao wie

BOCb ff^eluia latifolla und Spl^chnurn Fronhlichia-

num an abgeruseoer ErJe auf I'cUcn. I>le aui*

tertt ioiercftaante Flor der Berg^niesen und Ab-

biDge« welcbe wir patairten, iat tcboo xur Geoug^

aabmbaft genucbt, ood daher bekaoot genug.

AU wlr deo Gebirgabach Qberachriuen battea,

nod die Anbobe binaufitiegeD, c«igte aicb an dea

Fclaen die acbdaa ^Tnuia IMartiana in grofaea

r«Aaen, aber ao boch, dafa maD aie nar rotttclu

dea Bergilocba berooterbringen koaata, wobci

leider oft die acbdnatea Baaen den Derg binab-

rollcao. M ir gingeD nun linka uin den Berg her-

om, soin Pasterzengletacher berab. fiber wclcbea

wir Uage 20 gehen batten, und kamen »tt dcr,

wegeo dera Staodort der Braya alpina to mark*

wiird>gen Gemagmbe, welcbe auaaer dieaer aoeb

»o riele Scltcnbaiten beberbergr, wte f. B. Jaxi-
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fraga lljlora (unten ftm Gleticlier), Ammone haU

density Draba Iloppii Reich, , Jiierac'tum Taraxaci^

l^epidiunt hreoivaule etc. Nftch(iem wir unser Mii-

Uj^ininhl rereehrt hattcn, serlhcilten nir un«, tinA

jeder pfluckte, «a» ihm am intereisantesten war.

An Muoicn, wornach ich beiondera auchte, bam

hier di« U'cusla laiijoliay Trichosiomuin latijolium^

yoUia tiivalts, jedoch iteril, Ptjchostomum com-

pactum, ror ; an Flechten Solonna crocea, Lcca^

itora chrysoleuca and nxelanopsls. Da wir Terma-

theten, die Bra;) a roochte von der hohen Fe]t-

partbie herabgekommen aejn , so vrurde der wa.

ckere Vaientin, der die Pilanze bereits gesehea

und aich «!• cln liiiliner Bergateiger erprobc bat-

tel binaof getaodti nm darnach sa aaebett ; onaere

Vermatbong wurde bestatigt , indem er aie mit

berabbracbte, und versicherie, dafs sie haufig oben

ifrachit. Da der Abend beranriickte, so kebrten

wlr nacb der Sennbutte zuruck, welcbe wir una

sum Nacbilager auaerseben batten.

Am andern Morgan aetzten ys'w mit Mube

fiber den untern Theil dea Pasterzengletscbera,

und atiegen in die grofse Vertiefung binab, welcbe

so Tiele aeheoe Alpenpflanzen entbalt. Sebr bau<

fig kommt bier Sttreocaulon alpinum Linn. Tor, ao

wie aucb Br^um Schleich^ri. Wir atiegen nun wie-

der Ear Pasterze htnaaf, car Quelle bin, wo acbon

raancher Botaniker seioen Durat geloacbi baben

mag« uitd Terschrten unaere letrJen fiebensmitrel.

Ea vurde Doch die ntedlicbe Ophr^^t alpina
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vrelche hier haufig im Graso verstecUt wuchs, ge-

tammelt. Von da bis zum Lctterbach lum iibru

gens noch TOr: Encalypta apophjsata und corninu^

tatoj Weissia crispula^ recurvirostv'is^ Grimmia alpe^

stris^ Splachnum urceolatitm , sphaericiim^ FrochlU

^chianuTiij Dlcraniirn virens^ Jangcrniannia JJ'cherl^

injlata H. , minuta H,^ hjalina II. ^ coUuHsj con-

cinna^ L^canora clrcinnaUt ^ clilorophana^ veiitosa^

Smithii^ Lecldea hryontha^ JVahIenhergii\ daphoena^

icrnadophila , FarJnclia encausta^ rnuscigena^ Endo-

carport turgidum^ Gyrophorae^ Dujourea madre-

porlformis^ Cetraria cucuUata^ juniperma-, Cornicu-

laria tristis und lanata^ Cenomyce taurica u. a. ro,

ReifCb beladen kehrten wir nach Heiligenblut zu-

riiclt. Nachdem in Heiligenblut unserc Sacben in

Ordnung gebracbt, und noch mebrere lebende

Pfl&*azen fur den Garten zusammengetragen ira-

ren„ worunter aucb die Viola pinnata und um,'

hros-a Hopp, nicbt fehlten, bescblofs icb mit Hrn.

Pro.f. Hoppe iiber den Ileiligenbluter Taaern

nacEi Salzbutg zurucltzuliebren , TPelcbes urn so

nothiger scbien, als unfreundlicbe TVitterung ein-

zufallen drobte. Den andern Klorgen waren wir

scho n auf dem Wege. Bis zur Hobe des Tauera

bonnten wir wenig botanisiren, da -wir sogenann-

te»NebeIreissen zur Begleitung batten ; das Wich-

tig&te, was uns aufstiefs, vvar Gentiana carinthiaca^

proitrata^ Rumex digynus, dann an einer "sumpfi-

gen Stelie Qarex lagoplna^ Weissia splachnoides

und Hypnum alpesire.
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Wir mufsien eilen, urn das Rauriaer Tauern-

haus zu erreichcn, da sich jetzt Regen einstellte,

nnd nahmen nur noch Fedicuktrls aspIenifoUa^ An-

drosacc ohtusifoUa^ Aretta alpiiia^ und einige Alpen-

flechten, welche Stellenweis die Erde bedeckten,

als Celraria ochroleuca^ cucullata^ nivalis^ mit. Weiter

unten, an den sogenannten ,^Draha-^'' Ifelsen, wur-

de noch die Grimmia cernua und afjinis H, mit-

genoromen, und nach einer Stunde giucklich das

Tauernhaus erreicht. Hr. Prof. Hoppe hatte in

der NaUe vor einigen Jahren schon einen strah-

lenlosen S&necio saracenicus gefunden, welcher im

Yorbeigehen znitgenomraen ivurde. AU icb nach

meiner Zurticlckuhft nach Salzburg das Y^rgnugen

hatte, mit Hrn. Hofralh Koch wieder zusammen-

zutreffen, gab ich demselben ein Exemplar davon

^mit. Hr. Hofratb battc die Giite, niir folgendes

hieriiber zu scbreiben

:

,,die Pflanze welche Sie mir in Saizburg mit-

theilten^ ist wirklich Cacalia saracenica Linn,

v^elche DeCandolle C^acb Lamark 11. franc.

1, T. 2. p. ,i32») Senecio cacaliaster heifst, fl.

£r. 5. p, 474, Cat. hort.Monsp. i44. t)a diese

Pflan^e fiir die dcutscbe Flora neu ist, \r\ Frank-

reich in den Gebirgen dea Yogesus und von
Auvergne vorkoramt, ako zu den sehr seltenea

gehort, so soilien Sie diese Iilnideckung mit

geiiauer Angabe des Standorts in der botao.

Zeitung bekannt machen. '*

was ich jedocb dem Enldecker, Urn. Prof, Hoppe
uberlafse.
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\T5r batleD geraJc uoch «u rfclirer Zcit

^•n I'auern akerttif^gcn, Jeun am nachtten .Mor.

gen warcn a!lo Berge, hit xur NValtlrr-iun hcidb,

ticf nut Scbnc© btsdcckt. Dio Lmj;f;;'ctui da»

Tauernhaute* enth^tlt nicht altein \it\c tettcfio

AlpenpnanzcQ , lonciern euch icheno Mao\t*. So

chftfn r. r>. an den fciulite-n l'"c'Uen nrben ilenj

lfVa»«erfdll ,4fiOL\tafii'^'.ifti HormcJ.itcfitanynt, (i > tnr.o^

i2omum yitllidti^tiitn , an ticn umherlie^f r\tie« groi-

sen FeUiliickcn }} tmta m^nia. .inoe<~:iun:it-im cat-

tpititium, iapponicuTjij Br\ uni J^ierii ttc.\ ware niclu

eioe so cmpfindlicbe Ualie eiogetreteD. to wurde

icb bei Ungerein Verweilen genifs manchet Seltene

gefanden baben. Von dcr S.ix't'ni^^i Buneriana,

welcbe in der Gej^cnti auf 1 lUen wjchst, Kunote

icb acbone Raseo fur den Garten cuinehmen.

Aof dein Wege bit Wortb fand aicb aotaer

eioer acbdoen Pucetnia aaf den Blaltern von Ri-

2>4i petraeum^ nicbta bcmerkcntwertbet. Oberbalb

Lend wuchs an den Felswanden an der Strafse

Gxmno4iomum pulvinaturn^ Grimmia ludtilca^ nod

ff'eh4ra pyriformit. Im Paf^e Laeg aaben wir

auster Jihinanlfius angustlfoliu4 GtncL , Cindidotui

foritinaloiJeSy welcbe* aof den in der Acba liegen-

den Steinen bauijg rorkara, nicbtt, waa nicbt scboD

aof der Hinreite gciammelt wordea ware, nod in

der liibe von Itucbel das acbdoe Eriruum alpi-

genum Kunt. welcbes auf den DJaitern von Ainu*

tncana vorkem.

Aoaterbelb nallein trennte ich mich von nei*
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nem tbcuren Hciiegefahrtcn, dent Ilrn. Profetior

Iloppe, welcher nach Glaneck ging, niit dom
Verspicclien ,,i'in bald im Steinbiuch am Unten-

bcrg aufzusuchen *' und ich traf, nebst roeinen Va*

lent in, mil elnem Thcil der erbeuteten Scbatze

gegcn Kntle August glucklicb wiedcr in SaULurg

etn. Dlt Gute des Hrn. Apotheber Ilinterhu-

ber jun. rerdankte ich, daft ich die aus den Ge-

birgen an ibn gesandten lebenden Gewathse, de-

ren Pflege er iibernahra, in aebr gutem Zustand

antraf, to dafs tie nun inciter geaandt werden
konntcn.

Lm inein dem Hrn. Prof, Hoppe gegebe-

nea Yersprechen 2u loaen, fand ich mich za der

beitimroteo Zeit im Steiobrach eio, wo wjr fiber*

nachteten, and am Morgen bis zu einer beatimm-

ten Hohe auf den Untersberg stiegen, um noch

einige lebende Pilanzen za holen, und einige Fili-

cea, besondera AspUium rigiJum^ zu sammein. Da
ich nocb den FursCenbrunnen besachen woUte, ao

ging ich etwaa fruher zuruck, um bei diesem noch

Scolopendrium officinale^ Hedwigia aquadca^ JVcis*

sia pusilla und Juiigermannia Baueri IMart.j welcha

ietstere an faulem Holz wacbat, rnitzunebznen, Ala

ich in den Steinbruch zuruck kam, batte ich das

VergnSgen, Hrn. Ton Braune niit deaaen Frau

Gemahlia zu treffei), in deren Geaeilachaft ich

nacbher nach Salzburg zaruckkebrte.

Ill, Botaniache Notizen.

I. Trantz hat in aeinen Stirp. auatr. fascio*

II p. II J. t. IV. f. 3. eiDen in den Brcjoer Alpea



510

gefundencn Iltnunkel bcschriehcn, abgcLilJrt unj

(im %y$X. nal.) un<l Scljulie* fttnikti ci /wirk-

IDaftig t dieten Nanicn in 11. Ihtttui um/uanilern.

II o at Diftcht eujcn !l Itreji tititnut (Uiaui Am Lc-

•leD iftuio Ci ^YoM, ihn it. /r.^/u/u j, n.nctt Am.

loglO ciner Atufnone latdcmli u. «. , ru Ijcnenticn

urn dcr -Miinun^ zu bc^c^ncn, alt »ri 1. 1 c v ri em

]>utaniiicr ^fHc^en. OieatT Hanunkcl wtrd ton

cinigen-J'OUfuki'rn fur elnc fi^ene Art ciMliiit.

andere limicn den II. nemorc.us lUC in ihrn, den

%«iedcr andere tor li. p*jlj anihcrnos nicht vci sclilc-

den hahen ; noch andeie erblickcn in eincr Lici.

nen VaJifUit dtuit'lbcn den /'. Jii'rnuhtuhtinva

iiod Host I'll. It \'.iu v^iciltM' /u 11. liU'iitamts zu*

ginneDf daruber durfieo uttbci^fgeiie Niimiiieo aot

OefttreicK za wunscben sevn, da den dorti;;cn!o-

tanikern die angegebcnen Wobnone nabe liegen,

und dabei rugl^^ich fiber die Fig 3. dcr 4t«o

Cranuiftcben I'afel, die aucb nicbi /'. mcntaivu

zu tejn acbeint, Aufklarung gegcben wcrden kOno-

te. lliebei inocbie aucb dcr 21. Gouani PilU. et

Sf^rcng, in iieiracbt zu ziehen aeyn.

3. liinnc, tndem er btfi scinem Ilanunculus

TUtaeJoUiii den R, praccox 1. TUta< folio Cliaii

hut, 1.'/'. 2ZZ, icon, cilirr, fctzt daa bedeuleode

Worticin: mala, binzu. VVulfen Ufil »icb fiber

dieae Figur noch sarkaatlfcber an*, indcm er in

Jacq Culltct. I. 187 »icb folgcnderrualaco Tcr-

Qcbaitio JaUt: nSpecioiiibiuiutu aUiatUDarttin «l-
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piuni itit0uniuhiin J i|UQtics apud Clutiumt qui

ejuitk'Dt piimuft inominit, intucor, Ilorttiaiiui to-

lies in iiiLTiienx venii vcisui: huinano capili cer-

viccin pictor LMjuinain etc., odeo aliena conipositi

tloii« curollaf plantanim pulchcrr'tinani incurioius

adulti'iavii srttlptor, ut jam non polyandrisk inter,

sed in superiluae potlui ccnsu fyngcnesiae (juae-

rendam cxistimaveiit, quisquia Clusiana ex iconc

dc illius classe pronunciandum judicarit. ^' Zwar

kunnte wubl, euinal in jenen /citen, die viel S]>a-

tere Linnc-ische Sentcu/ : l^icior, ftculptor et

Lolanlcus (atf[ue dcliraaUM) oet^uc necesiarii sunt

ad ii;;inam luudabitciu , dcm alten Clusius zur

Kntfichuldigung dienen* aber die guten Uerren

waren selbst in Irrtbam befangen, dean dea Clu-

siua Abbildung ist nicbt R. TutacfoUus L. aon-

dern R, ancniono'ulcs Z^ahlbr. in Sturm Deutscbl,

Flora. 1. Abtheil. Mie uns Host in Fl. austr. !!

p. 111. bclebrt.

3. Iq liluff. ct Fingcrbat Compend. FL

germ. Torn. li. sind aanimlHcbe Yon Urn. Hofr.

l\eicbenbacU aufgestelUe Formen xon Foljgala

aufgenommen, mit einziger Ausnahme von P. a/-

psstrlsf wabracbcinlicb aus der Ursacbe weil diese

TOD Ucbb. als aus dcr Scbwciz crhalten, ange-

geben worden, Sie kommt aber sebr baufig in

alien deutsclicn Alpen vur, sowobl in Voratpcn als

auf dem bucbsten Gebirge.

Eine zweiie febJcnde Art ist P, depress^

IVctukr, oJer scvp^llacea }f <ihe ^ dariiber bereita
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mehnaaU in der Flora , letzthin aber noch i83o.

S. 175 berichtet worden, und von welcher in dec

aten Abtbeil. der Marbarger Gesells* Scbriften

eine sebr kenntliche Abbildung mitgetheilt ist.

4- Der W u 1 f e n scben Beschreibung det

Astragali uralensis in Jacq, Misc, I. /?, 251. fiigt

der Herausgeber die Anmerkung bei : ,, Elegant

transmissa figura bujus plantae omissa fuit, ^sie

ist gieicbwobl spater in des Verf Icones pi. rar,

t. i55 erscbienen^ quod Flora Danica sit iconem

exbibitura/' So gewitcenbaft sind unsere jetzigen

Iconograpben nicbt znebr, sondern lafien 2omal

abgebildete Fflanzen noch zum sirten mal in Ab-
r

bildungen erscheinen,

5. Dafs aucb in der Botanik das bekannte Spriich-

-wort: fide gustibus non est disputandum*' zuwei-

len in Anwendung kommen durfte, davon liefert

BarJihausia foetida DC, (Cupis L,) einen sehr

deutlicben Beweis. Reicbenbacb (¥\, excurs.

p, 257O sagt von ibr : Odor fere tritorum folio-

Tum Pruni Padi; Bluff und Fingerbut (Corp,

fl. germ. 11. p. 3o40 - Badix arjgdalas amaras re*

dolet; Spenner (Fl. frib. II. p. 58 1.)- P^a^ta

trita grareolens, odorft singulari ad castoreunii

opium, cortieem salicis recentem r. potius ad gas

cbloricum accedente! Am ricbiigsten scbeint uns

Scbrank den eigentbiimlicben Geruch dieser

Filanze bezeicbnet zu baben , indem er in der

Bayer. Flora II, p. SSq, voa ibr angibt: „die ge-

riebenea Blatter stinken fast vie Wanzen. "
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Ailgemeine
botanische Zeitung.
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M.

Nro. 33. Regensburg, am *?. Sept- 1632.

I. Original - Abhand I angen.
Verzeichnifs der in der Gegend von Thun vorkom*

mendcn Schwamme ; Ton Hrn. Apotheker J> G«

Trog da8elb9t.

olfliU durob meinen Beraf^ alt darch die

vortheilhfOT' Lage meiner Vaterstadt und eine

entBchiedene Neigung zur Naturgescbichte iirard

ich yeraDlafit achon yor znehr ala no. Jabren un«

aere Gegendeo Jn alien Bicbtnngen botaaisch xa

dnrcbiueben , vodarcb eine Sammlong tod circa

900 Arten Phanerogamen und vieler Cryptogamen

cntstanden ist, Ton ypelcber ein Exemplar auf der

hieftigen Stadtbibliothek niedergelegt sicb befin*

det, Scbon auf diesen meinen fruhern botaniacheD

Exkursionen cog die grofse Mannicbfaltigkeit von

Formen und Farben, welcbe die Tielen, auf Trif-

ten und in Waldern baufig berrorkonunenden

ScbTTamme darboten, ofters meine ganse Aufmerk-

aamkeit auf sicb. Ibre TOn der ubrigen Pilaneen-

iffelt so abweichende Straktar, ihr mitnnter so

scbnelles , an'a Zauberbafte gransendet Erschei-

sen nnd oft eben so plotzlicbes Hinfcbmelzen und

YerscbTrinden 9 die Art ibrer Fortpflanznng, und

so mancbes andere mebr : alles kam mir bei die-

sen wunderbaren Geschopfen so ratbselbaft Tor»

Flora 35. U. fc
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#tttirobl J«hre Ung durch uoxHhlige Mir»gritTe

UnieD^mal vcrdReh, deniBorb die Oberhand f*e.

waiiia» und micb eRdlicK in thre myiteriutcn <;c.

wohnhfiteo einweihte. F»inlicb •luml^o mir tu

dieteoi mii victea Schwierigkt-iten TtMknujtfieti

Studiooi nor tcLr kn«p|> ftugciuet*cnc Erbulungt-

•tiindea too ii«blr«icboaf ^irrntlicbto nnd Ucrufi-

gcscbaften, binge^en keine apderen Uitiraaiittcl tu

Geboti?, alt *-iejeoigcn« dt« icb uilr auf elgene Ho-

sten aofcbatTte oder Toa •faklgeo H^Bdeo aut

Bern g&ugtt nir g«Ii#1iett vnrden. ua es mir

•iMir am Uhrrdche und Dnterli«lteod0 B«>cb<iftu

gang to tbun war, to bob jedet oeu eintretetide

Hinderniff nor noch nichr den lit-i* derselLco;

icfa iiefi micb tJaber nicbt abttchrecncn , loDdera

MOMMlt^t ontetioehte n&d betcbrieb allei, w«i

air ia dea Weg ktm (ride Arten jcner Scbwam-

me, die aich ntckt aafbewabren lafteo, wurdeo, to

gat icb ea rertmnd, gezeicboei), and lo entftUad

eine Sammlong too Matertalien, welcbe freitieb it

Vergleicbong roit den Arbetieo ao rider gelekr-

ter uod rortrefiliclier Uaooer. die fiber die Nilnw

gescbicbte der Sehwloime gescbrieben habeOf sekr

Ueio und unbedeoiend eracbeioen rooft, jedodi

fir aineo allcnfdia spiier eaftreteodea VerfiMW

eio«r*krjptogami»cben Flora der SdiviU aickt

okae etoige ioteretie aejo dfirfca.

Folgeadat Terseicboifi, wdckae ich ditf Aaf-

forderoag aiaigar Frauada enuprecbead imm kot

rabUkom rorsdaceo JKa Freibeii oakflM. »»8

1
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fiber den Wenli oiler Uowcrth dieter Sammlnng

die bette Auikunft {^obeo.

Daf* die ZshI iler aufgefundenen Schwamme,

betonderi der Uiattei'»cbwamme, nicbt grufser aat*

gefallon ist, bat aeinen Grund ia dem Cmatande,

dafa icb nur die Dacbtten Umgebongea toa Tbua

su unteraucben Zeit and Geleg^beit batte, wo
•ebr wenig Eicbenwald, meiatent nor Tann^ nnd

gemitcbte Waldangen aich rorfinden, Fobren, Bir*

enbols aeltcn sind, und wo ^r Man-

gUcbem faulendem PflanEenttoff meb-

bea OQ

gel an

rern Scbwarnmarten binderHcb ist. Icb veils es

iibrigcns cur zu gat, dafa icb unaere Gegend bei

weitem nicbt eracbopft lube, cU hminMrn
in dem icb AilAt otdcb eoM^fr ArMn ewflKnde, die

frilber meinen Blicken entgangen waren, -«a» aber

niemand verwundern wlrd, der^veifs, dafs Schwam-

me, welche in einem Herbste in grofser Menge
an einem gegebenen Orte gefanden worden, das

daraoffolgende Jabr ganzUcb auableiben, und oftert

erac aacb mebrero Jabrea an der namlicben Stelle

vieder sum Vorschein kommen. Daa Wacbatbam
dieter aonderbaren Gewacbte namHcb vird tod

•o Yielen Umatanden ond YerbaltnifsenderBodeDs,

der Laft und der Witterung bedingt, daff ibr £r-

tdMinea oder Ausbleiben dem gleicben Wecbtel,

•wie jene, untervorfen sa aeya pflegt.

Icb gebe ^ho car, wat icb babe. Sollte die-

tet Versercbi^Tt einigen BeiEaU irndten, to werde
icb towobi die FortteuiM^gy ala allenfalU tpatop

nocb aufgefundene Arten oachtragtveitei aacblbl-

gen ialaen.

Kk2
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t. Hym0n0mye§i€i.
Ord. I. PiUati.

Agarieat.
8er* I. Lftteospori

A n% a n i f a.

t. nhrinus Schatjf. Di« Sommerform ron ^^.
fhalloUes tri^s vird mit uod obo« WftriteD

tfa/uoJ«o. In T«Qowi)dera.
2. plumb4us Schaejf. Oio Utrbttfomi too ^g.

vas'tnatus Fries,

3. (aitiu Schaeff, fUtk Fritt: Abarfigton
^f^.

•19 Mdioa ss PltDii Ztitao roa imt vorneh-
neo R6aiem «U Lecln»rbiiMD tebr getchau-
ter Schwamm , itt mehr ein Erseagoift
•Qdlicher Gegenden. EinniAJ 1O19 in eioea
T«Dnw«ld.

6« nuucariuM Linru Sehrgemeio in aileo Wildera
Btmr G^end. Er wird won den Ziegen
asfgttadit nad gcfrefMOt wotoo tie abar auf*

getcbwoUene Lappeo bakommea.
6. parUhrrinus DeC. Ji~ fr. Amanita umbrinaPgri*

In scbatligen Waldern. rom Jui. bU Oct.

7. solitaritu BulL Ein sierlicber» abar aeltaaar

Scbwama.
d. ruht4C€tt$ Fries, In Nadalbolawildam.
9. oi/xr fWu, Ad acbatUgea Ortea. Aag. bia Oct

L € p i o t a,*)

10 procerus Scop, Dieaar sierlieba ScbwanuM* daa*

aaa Strank oicbt aalian ifi. Fafi Bdbe md
aaia Hut 1 Fufa ia DarebaMaaar arraidt,
wiebac etaacln in licbten WUdan.

11. dfxpaolarfiu Bull.

12. erisiaiMu B0IL arirl aut gaaa waiTaaai Bat
^

•) DiM Abtkeibsa «atk2t« k«ia« »<kAaiMk« ArC
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13. granulosus Pers, kdnnmt auob ganz weift Tor.
In Wildern.

14. Carcharias Psrs, D%e%9V niedliche Sehwamm
wird Ton Friei ffir eine Al^art de« rorher*
gehenden gehalten.

Die sammilichen Arten dieter Abtbeilaog
siod efttbar.

\Arfntltaria,
15. mucidus Schrad^ Auf gratigtea Sttllen ia

Waldern.
16. melUuM FL Dan* In oagebeuarn Baton aof

fanlenden Stdcken.

Limacium
17. erulesceiu Fr. In Tannwaldern Oct. Diete

Art lit scbadlich, die folgenden 3 aber aind
efsbar.

18. ehurnms Bull. Tannwilder. Oec
IQ. discoideus Ftn, Geniadiil«t VPtlittOfMr; 9npt,

Tricholoma, *)

21. alho^hrunneus Fries, Licbte Waldcr, Oct.

22. iistaUs Fr. In Waldern zwiicben Moot. Sept.

23. Russula Schaeff. Sept. -

24. auranlius Schaeff, in gomiscbten Waldangea.
Aug. Oct.

25. fucatus Fr, TanAwalder. Oct.

26. luridus Sdiaeff. Tannwalder. Sept.

21. Jlavo ' virens Pers. do. Sept.

20. imhricalus Fr, do. Nov.

29. vaccinits Schaeff, do. Oct,

30 pofyphyUus DeCand, do. Oct.
51. mywwfces P^rs. do, Oct.

32. graveoUns Pers^ Auf Viehweidea. Aug. Sept.

33. limniscius Pers, Taanwaldar* Oct.

34. frumetUaceus BulL do. Sept.

*) Dieie Abtheilanjf entbilt cfibtre and icbiidViche Art«a;

crtttre zeichncn tich darch ciD«n itngeaeblB«B ttodietif"

t«rc durch cioen bitUrB Geaclimaok aot.
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36. iusyjHis fer$. Gem. VVnltJungm. Oct.

ST. mr*omaiu$ Fru** GrjUitvUcfi in Wildorfi. Oct.

36. h^miiis Psrs* do. do.

39. nudtu Bull, TanDw&ldtfr. do.

40» ^uia£€iu Pin. £ia<clii to 'r«QnwiIdem. Jul

hn Sept*

Die Oberbaut dtt Tlotet in Alrn^iol eingewcicht,

gibt demtelbea tine tchdni^ lioteaf«rb#t ««1-

che aaf Papier fiiirt werden kana*

41. griuu4 Fers, VYird Toa Fries eU Abert too

^. alutacmu e«fgefill»rU

42. olivau€n$ Fgr$. I»t« wi* d«r TOrbergebende,
wokl a«r Abert einer and dereelbea Art

43. ochrwtus Peri. Ui die Abtrt e. Tom Torber-
gebendcn, oftch f;>.

44. m/reiu r^ri. J^. aluUceus ^. santhopus iV.

46* ochroUtictu Pa's, jig. emttictu d. Fn
4T« rubr Z>eC.jL/r. Er gibt seine scb5oe Do-

eenfsrbe dem Alcohol sb, mit welchem dsee
Papier nod sodere Stofie xiemlich dsoerbatt

geUrbt 'werden kuooen.

48- foeUnj Pers.

4Q. ftircatus Pgrs,

&0. -vtrcaeenj Pert, Nsdi Fries AhuX voa JL

furcatus,

5 1

.

liviJtu Pert, jig, furcatui, €• Fries»

52. adus'tij Pers. Dieaer sebr gemeioe BlSlter-

achwftrnm eracheiat scboa im SoftiDier, and

Irocknet eher eio sle imh er fault, wird aber

•ehwari and dicot eiaigaa^ Sebouurotrntt^U^
aooi Aafeotbalt.

4«»iMbme Aer S rr«ten Kuramtniy ttod •ftaaiaiVicfct

en ditfMr Abfb«ilaci^ Kbicilicb. AlU keauwa in

Icicim uaJ rotMi««* «wti« Atur* bU Oct* ver. *
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Gaiorr /»«r4«,
65. icrohieulatus Scop. Uer Milchsafc quillt weiTt

herTor« wenn dor ScbwAmm Yerl«ist virile

^ allein er wtrd cogleich an i]<$r Luft gelb,
Ii«''>ainu in Waldern iia Oct.

54. torniinosiM Sclnjajf, Auf Uockneo Viebureideo,
im Out*

^5. fujctnaM Fr, Aa scbattigeii Stellen im Sept,
Diese 3 Alien md giftigi {olgoodo aber ftolleo

eftbar $ejn :

66. trivialU Juries, lo Tannwaldern, im Sept.
57. hysginus Fries, In licbten Waldungeni im Aug.

nnd Sept-

SB* hlennius Fries. In LaubholzwalduageO| Tom
Sept. bis Nov.

5Q. pallidum Vers, Bachwald im Auguat.
'60. ddiciosus Linn. In TannvSldern aebr biafi^,

£r wird saweilen Ton einw :^nftaerto p«raaititch

bewobnv irodnrdb er -M ia%iAe«ri;f«meni An*
aeben aeb^ Terindert wird, }a selbatliea Kenn*
seicben eine» lilatterftcbwammefi , die Lamei-
len, volHg Terliert.

6i, volemus Fr. In Laub- und Nadelholzwaldon-
^en bauiigi Tom August bis in October, Auf
Sandboden fand icb ibn obne Milcbsaft.

62. milissinius Fr, An gletcben Often*

6S' quietus Fr, In Eichwaidern, im Sept. bia Oct,

64. subdidcis Pen, In fencbten Waldangen im Aug.
nnd Sept.

65. fuUginostu Fries. In gemiscbten Waldnngcrni
Aug. und Sept.

DieHilcb lit weifs, ^ird aber dnrcha Eintrocb-

nen en der Loft rotblicb gelb.

66. violascens ? CUlo. Mein Schwamm fcommt mit

der Bescbreibung Otto't ziemlicb uberein;
doth hat er beine sonae fuHgineae. Der StruDk
itt 4 ZoH Ung, \fl ZoU dkk, zusaqimenge*
drilcbt nnd durcbs Alter bohl, gelblichweiA
und glatt. Die Lamellen zit^ralicb gedrangt|

weifs, bin und wieder Ton der eingetrockne*

/
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tm Mileli viol«l( di««« (at ledoeh weir«« weno

drOdil, |liBt«B<i, 3 Zoll brtfii. Utr Ge.
•ebmacli ut fadtf.

tf7. fip$rattu Sc^p, Uer Milchtafi ilieiet in un.

mirm Wilderv ongemcin huafiKen Schwararoet

Ut to <eharf« duft ein klriner Tropf«n dtvon,
• fli«f die Znage gebrachc, ein mehr«re Siandea

•Bbaltendet BreaR«a Terartachtt uod doch
•oil •T in nuftUnd baulig g^nuftea werden!!

6S. V0li^rmts Fr, D«ai Torb«rg»b#i>d«n tehr iba*

liob « ttBt«r«eheid«t sitb }edt>ob dareh eotteriu

tor ttobottdo Lamolloa. woniger gewdlbton I\aod

nnd otM golbKolMo Porbo. — A«€b eiot

MfilMO Abnn b»d lA d»fM.

Ctiiocyh0,
ObtchoB eine der xahlreichtten entbilt dieto Ab*

tbeiinog Qur un^chdilUchet und Ttele efibart

Arten.

69, gilvu4 Ptr*^ Wicbftl in Ouch- nnd Tannwil-

dM«t BBd bfiaatt acbon an Aog* zam Yorscbeio.

70.. ocnrnvf B^ffim. Ib ftaehtos VVildern im Oct
71. $qummula$ug p0r$, la TmBBWildorBt ^^f gra-

aigtOB SioIIm im Aonat.
72. meiixmu Fr* ? Da icb dieaoa Scbwamm oib

•iaxigBaaiBl Bor faad , so bin icb aicbt gaat
•icbor, ob icb ibs ricbtig bouimiBt babo,

73. eoffetdm Fr, ? Hit dieaem bat Oft gleicbo B«-
waadtnift, wio Biit dem Torbergebeodea. Main
Scbwamm bat Tielo AeboUcbkeit mil ScbifL
Abbildung U 64*

74. nthularii Battch. In TaBBHildoni gomoia, dtfa

^nzBa Herbal hiadorcb.

76. mtrtipm Fr. Aaf &andigeia Boden ia April*

Br aoll aMut im Spitberbat vad bia aoai Ho-
ombar vorbomiftea.

r6. fumotm An. In alterloi TFUdonit Tom AH*
bU Oet. Aacb dio Abart /S. ^ folim Fr.

Caad tch oaf oiaar VidiirBtdb*
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77. anisatUB Vers. Jg. oiortu b. Fr, Leicht an
•einem tehr angenebniea Aniigerach cu er-

kennen. UOmmt in dicbien WalduDgen, Tom
August bit in den NoTember Tor.

7B» f^o^oUns Schum.? Friei tytt. myo. i. p.91. Die-
•er in einem Hreit ge»ellig wacbsende Schwamm
i»t gans weifa, nnr der Hut und die Lamellea
etwas iDt Graaliche siehend. Eraterer iat

•tark koDTex, t %fl^^Z Zoll breit, mit atark

eingebogenero Bande, glatter, trockenerOber-
flacbe, und feater, jfaat knorpelicher Honai*
•tens. Die Lamellen sind sart, nur etwa a
Linien breit, gedrangt atebend, etwaa ange-
drflckt, und fa^t unmerkticb am Sirunke ber*
ablaufend, wohl aber nabe demaelben gablig.

Der Sirunk isi a — 3 Zol! lanff, 4 — 8 Li-
nien dick, unten etwaa rerdickt* vnd an eini-

gen Exemptareo (oicht «a aUeD^ mjt einem
treifaen Wnm Mdeckt. Dm HeiMli iat fesf^

weifa nad angenehm Ton GeaGhmack. Der
Gemch diesea Scbwammea ist der angenebm-
ate, den ich je an Schwamnien bcmerkt babe;
-wenn einige Exemplare desselben in einer
8cbacbtel eingeacblofsen einige Stunden ge«
legen baben, ao atromt bei Eroffnung der-
aelben ein Woblgeruch beraua, demjenigen ron
Pomeranaenbluthe nicbt unahnlich. Ich fand
ibn auf aogenannt magern Wiesen ira October,

79. iornaltu Fr, An feucbtem Waldboden im Oct.

80. grammopodiits DeC. Licbte Stellcn 10 Wal-
dern, im Oct.

81* ereUteeiu Pers, Friea verbiodet ibn mit aei-

nem jig, cenmatus,
2X* rqmosiu Bull, Einmal in eioem Tannwald im

September.
83. nemorem Pen. In Jonkeln Waldern. Sept.

und Oct.

84. pratcnsis Fr. Auf Viehw^idea, Wiesen a. dgK
om Aug. bia Not.*

var. ericosusFr, Aaf trockenea Viebweiden.
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^. vifginmu Peru la lichttn Vl'itdera Tom Au.
|ty*t bt» October,

ft^ fmiiadnu* ^tshateffi Auf Virhn«itlen im Sejit.

87 iattus Furs, Aut \Yir«en,

^. eofUtiu Si^haejr. Auf Ytvtiwviilco, don gan^ca
Hcrbst hindurch

gQ* «o«C9Vi<ui i'en. Auf Wteften uod Vtrhweidtfn

vora Aug. Iiit in Oct*

00. farmateu4 iiuds, Jg, /uivu/uj a. i V. An schat-

ft|. amttityUeus linns, Ag. luccatuM h. i-ViV^ Dieter

»rhuiie hchwamni, rtne Zier«l« uQftervr W^Mrri
lioaimi oft in ilen wunderUcbiUfn Kormen ror.

QS. sulpfmrtut BuiL Wie Pertoo a den Gerucb
dtet^t SebwAmmet niit Humjenigea der Ulume
iron* Phitt$delf^!uis coronartui rer^leichco bona*

aebiDf jjiicr abi-r hoLh&u-riii.)Ut:ii wiJcrlich

ittt ond cber dem Gerucb eioer kucbendea

AaAdtnag von kauititcbtm lUlt o#bu kummt
la Lanbholswildera im OcU

Q4. lascivtu Fr, Zwitcbea Moot in Ucbtaa Wal-
dongen, im Juliot.

Q$. m^ialeucus Pers, lo Tannwalderot too JuL bti

in den November.
qfy. mufintutiu BuiL Auf Viebveiden, ira Oct.

Q7. veluUpej CurU Auf Weiden- und Ertea»trfi»-

ken bi» in deo December btncin.

^ fujlpes Hull, Ui tcbr selieoi auf Stimmee
von Ptnuf.

gg. ruilgiitosus Schum In licbten Walduogeo.

too* bulyraceus DtC, Zwsicben fftuleodeoi Leak
io Waldern.

lOU phatopoJius IltiU, Auf Torfgrund im Qct.

Ik^I, conjiutiu Per*, /nitcben Ungem MooSfim Aug.
\^^3^ dr^ophlluM Bull. In VVildern im Janiae»

104. orciiJts Bolt, Auf Vtebweideo, irnGtaavich-
tend, iin SepC.
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Coltyhia.
Diete Abtheilung enthalt Uuter klefne fleiscb.

lose Schwammo; doch befinden tich aucb ei-

nige efibare Arten darunter.

105 ttnacellus Pets, Id Tannwaldern, im Sept.

i(fi, tiiberostis BulL Auf rerfaulten Blatierachwam-
nien, gewdiinlick aoa ScUroliumfungorum ber-

auawachaend, docb tebr oft aucb obne die»em.

107. ocellatus Fr. Auf faalenden Exemplaren too
FtltiJea aphlosa oier canina^ im Sept.

10y« clttuus Fers» Dieaer niedlicbe kleine Scbwaram
iftt hier aelten; icb faud ihn auf fauleadem
Tannenhole, im Junius.

109* ramealis Bull, In alien Waldem auf abge-
fallenen Aestchen und Moot.

110. paraiiiicus Bull, Man llodet ibn raaenformig
and geteliig aaf '^ofaem fillttaracbwimmeii,

welcbe in foltor fioiiiirs besHSen And.

lit* Tohdm Sc6p. In alien Wildam anf Tannoa-
deln u, dgl. Entweder bat er an der Basis des
Strunkes Tange baarf6rmige^Yu^zel-Auslaufer,

odcr cr ^acbat auf einer Art lihizomorpha,

112. androsaceus L. Gemein auf Fohrennadeln,
den Herbst durch.

113* epiphrllus Pers, Auf abgefaUenen Blattem
on Iledera helix.

tl4. Hudsoni Pers* Dieser merkwurdige Scbwamm
hat einen 3/4 — ifl ZoU Ungen, fadenlorrai.

gen Strunb, Ton purpurroiber Farbe, der sei-

ner ganzen Lange nacb init gletchfarbigen

Haaren beaetzt ist, welcbe die f)icke des
Sti^nbes an Lange venig iSbersteigen. Der
Hut ist balbbugelformig/^neben, eine, boch-
•tens 2 F^inien breitt fleitcbfarbig und mit
dunkelpurparrotben Haaren hie und da be-

•etzt, deren Lange die halbe Breite des Uu-
tet wcit fibersteigt. ' Die LameUen sind ait

der Zahl circa d'-^Q. mit ebeu to vie! kQr-

stm abwechselnd^Biit dem Hate Ton gleicber
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Farbe, nni •Ar •chnmK M«n Andei ihn hSu.

fig «uf sbictftlleoon HUtiern too i/cjr a^uifo-

iium^ im Oct. uad Nov.

i>f y * * « <f.

Di# 8«liwimni« dirter Abiheitung sint! aMe fon

bS«iiger Subitant und kltfin. sind daber sur

Speite nicbt geeignet.

IIS. aUalinuM fV. In bolilen W«iJentllmnieQ i«

Juni, nach anhaheodem il«geaweuer.

ltd. gaUriculaius Stop, Einer der gemetntt«ii, «(
iaulendeo Sufloktii too tllerloi Biomen.

117. aeMivu$ Per*, Ubwobl dieter durcb aoioo

Grdr*« ond ••in oinzeUiM Vorbommon, nicht

•of Bisoiom toadtfrn ui imt £rd«, ttcb tebr

•osmeicbneade Scbwanm fflr ctn^ Abort det

orher^«hend«o erktirt wordeo iott oo kaoa

ich dtKh ijitrftcr Ansicht nicht ganx beipfliobiea.

lis. laefijititii I <rs. In TannwalUcrn dcr Fht-ne,

im 3pjicu Herbft, und auf Jen Her^en ini Apr.

liQ. grUeus BaUch, Auf Viebiveiden. lat vieU

leiebl our Aboit deo vorbergebeodon.

lao. pUnpet Fr. In dor Nibo fuleodor Strfiako

on LaobboU. Nov.
121. ianihinus Fr. In Tanowildom.
122. rosellus Bull, la feocbton NadclboUwoldsn-

gen, Tom Aug. bit Nov.
125. fwnu Fmr$^ 2*orriobeD bot or einon oUrkoa

Heiti^^erucb.

124. chloranlhus Fn Aaf Tiebwoidea.
12S> lacUus Per$. In Tannwildtfm.
126. fiaoipts Schtuff, Din Forbo deo Botes iac

bald weita, bald graa, bkniiobt, gelb, oderancb

brinolicb. Aof Mooebodea in Tonnwitdora*

12?. vulgaris Pers. Auf obgefoUoaea ToaasMoh.
Aag. bia Oct*

128. €lameuUuu Fr, la ftaebtoti ToaaviUen.
im Nov.

129. s€iifM's Fr. Zwiacboa liooa« oaf Toaaaodein,
tm October.

i
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130. capillarls Schum^ In einem Erianwald, auf
faulendem Uolf*

131. inUgrellus Pen, Aof faalem IIoIe.

Omphalia^
Ihrer eSben Deschaffenheit wegen iind die Ar*

ten dieser Abtheilung niobtsorSpeifte taugiicfa,

152. stellatus Fr, In einem Bergwald im Oct.

Xoo. jUmla Bull, Aof feuchtem Waldboden, im
Junius und Aogtiat.

13^. pyxidatus Bull, Aofeiner Bergweide, im Aug*
155. campanella Batsch, Aaf ^faulendem H0I2, im

December.
*

136. atratus Fries, AaP faulendem Hols im Sept.

13T. hydrogrammus Bull, Zwiachen abgefalleoea
Baumblattern.

PleurotuM,
Dieae Abtbeilang enthSk laater imacbadlicha
oDd>ieIe genluabaro: Artoft.

138. df^nm Ft, An fanlendeD dtlnimen.

13Q. torulosus Pers. An narolicben Orten,

140, resinaceus IMihu Von diesem nicht gemeinen,
docb ofiers vorhommenden Blatterschwamm
honnte ich in den mir zu Gebote atefaendea

mykologlftcben Werkea keine passende Be-
acbreibung finden.

A. Piieo snbcarnoto excentrico ocbraceo-cinna-

momeo, lamellit confertis candidi$ aerratiai

atipite tomentofto ochraceo albo. M«
Dieaer, so 2 — 4 Exemplaren ra«enf5rmig wacb-
- aende Agaricus bat einen 1 — 1 \fl Zoli lan-

gsn, a— 3 Linien dicken, gleicbfdrmigen,

Diaweilen gekrummteo, exGemmcben Strunk,

. der im obern Theil ocbergelb, nnd tod den
berablaufeaden Lamellen geatreift ist; am un-

tem Theil iat er weifa^ond mit einem drcb-

teo Fils abersogeo. Der '10 — 14 Liinien

breite, atark gewolbte, dfinnfleischige Hut iat

ebenfalla iilsig und von einer acbmuuigen
Zimmttarbe. Die gedrangtatebeoden, t Linie



K6
Bttd dtrOber breit«n Lamelltn tind am rordern
Eode tpiuur* kinteii tturopf, am 6truiik« an.

gebeftet and teriniUtUt einer frhabenen I«ini«

an demtelben bit in dia 5liue berftbUufond:

tie iind am lUode sag«formig gt/abot, l>er

ganj&o Scbwamm ist too aebr saber Sobataog,

ond alle Tbetle iletftctbeo aind mU eioer tro.

ckeneo, barzigen Ulebrigkeit Oberxogen, dio

ihren Sits in tlem drOienarligeo FiU aa ba.

hen ftcbeint , wumit (k*r Scbwaram bekletdet

ill. Dieter Klebrige SioiT itt baraiger Natar,
loit licb in Alcbobolr und riecbt oacb achimm-
licbem Uase. Ad troneoa. Oct.

i4t. huoMiani far* iat sieMdieh Miteo.

i42. conchaiut Bull, In boblen Slimm^ii voo Popalai.

i43. fiahelliformU Midi. An eiaeni Nttfabaum isa

Marx.
144. ulnuxnuj BuIL Auf Wurzeln ton Fagaa ajU

Tatica, im ()ct.

1$5* serotinus Fers, Auf faultndcm IIolz im Not.

14& slyjfticiu Bull. \om Spatberbtt bia in dea
' Prfibling.

IIT. niJulans Faff. Eio acbonert aber seliener

Schwamm, aof SageboUern.

148. ayplicalus BatM:h, Au£ Sagebolxem im Nor.

Ser. «. Hy p o r h o d i L

M u c € r o n.

Stnd efibar

149, Prumtiui Pers. An gratigten Stellea in Wil*
dern. Jun. bU Oct*

C I i t o p i I u M*

Werden nicht zor Speiae btottUI.
ISO. rhodopolim Fn
tSI. feriilii Pen,
IS 2. sinuaius Bulh
1 53. piuieus Bahch,
154. umt^osui Pers, Rommen all« ta WiMcrOf

letatero 3 aelbat ap Sumincn ?or.
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L e p t n i a*

Sie ftind vnschmftckhaft and werdon nicht zar
Spctse vorwendeU

155. chalyUus Vers. In gratigten Wiildern.

JV o 2 a n e a.

Wasserig, unftcbmacUhafi ; daher sie nicht ge-
noftson werden*

756. mgrlpes M,
Pileo carnoso membransceo campanulato ochra-

ceo-fusco, margine iaerif Uniellis ltiteo-in«

carnaUa libeiia, stipite cavo toiio ni^ro.

Der 4 — 5 Zolt Janj^e, 1 — 5 Linien dicke, hia
und her gebogene Strunk ist glatt, von acbwar*
2er Farbe, in verscKicdenen Dichtungen ilach

(^edriickt, too zierolich fester Hon&ittenz und
inwendig bohl* Der Hat itt glockenformig,
1 \ji Zoll breit, ^4 ^oll lioeh, mit einem fa-

•erig*filsigem Vebertiige bedeokt, der Toa
gelbbraunhcber Farbe ist, und den sonst gfat-

ten, braunen Hut etwaa heller fiirbt. Die l(on-

sistenz des IIulcs ist ^^eich, aber zahe. Die
Lameilen aind 1^- Zoll lang, 3 Linien breit

und ^einahe lanzettfoimig, frei, oder nur am
obersten Theil dea Strunkes angebangt. Sie
aind dCinn, nicht sehr gedrangt stehend, und
VOD hellocbergelber, ins Fleischfarbige ubcr-
gebender Farbe. I>as sehr dunne Fleiscb det
Hatea ist mit dem Strunke Ton gleicber Farbe
nnd BescHaffenheit.

Er hat einen starken, unangenebmeo Fiacbge-
ruch (er mohleret nostr.). Ad sumpfigen, mit
Junciu * Arien uberwacbaenen Siellen, in ei-

nem Tannwalde. Einzeln im August,

E c e I I i a.

Fleiachloa, unacbmackhaft*
157. polilus Ftrs, An aumpfigen Stellen io Waldem.

CSchlna folgt)

X
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IL Corr«tpoBd«ai.

Nea* PflanzenartcD findeo tich immer ••Itaer

in Detttftchlftiid nod nuDch^ alt neo prokUmirta

lMt|wi«der eingexogea werden ndftto. Wenn icli

IkiMS daher raebr die Unteracheidang^ aU dia

Entdeckunff einea neuea Gladiolm fOr DeuUcli.

knd anaeige, »o muft ich gleichea farchten uad

riehte daher sogleiGh an alio Botaniker dieaaa

I«aBdea ^9 Biue« genan auf die lebenden Gladio^

1us'ktx»n ibrer Gegeod s« aobtea and aie mit

dea BMietlioageii, welche ieh iai 4(mHef(e aieiner

Liaaaae aioderlegea werde, la Tergleiefaea. Hier

SBr TorlauGg ao Tiel, daft der too Hra. laaliiuta.

gSrtoer C. Bouchc^ und mir ata nea erkaonta
Gladiolus bier bei Berlin i%<ich»t, aber auch it

Scbleaieo Torkuinmt, dafs derseibe gewuhnltcb ab
CI. commumj bexeicbnet «iird, voo dem acbtas

GL cfonmunk L. aber vertcbieden iat Icb oeime
denaelbea aa Ebrea aeiaea geoaueo Beobacbtert
Gladiolus Bouchianux, Die in den Garten haafig

kuUivirie Scbwertel, welche icb aU eine erweiftliek

alte Kallarpflance -fur die G/. rommu/t/i Unni$
balien mufv. kommt aaf Wieten bei Salsburg Tor,

wie Exemplare Ton Fun€|| geaamoieU beteogeo*
Sehr angenehm vird ea mir seja « Yollataodige

troclne Kxeioptare oder Icbende Zwiebcla aoa

Terachiedencn Gegendeo Deaiacblaoda erbaJiea sa
kunocn, und erklare icb roicb sa )edeat Gagea-
dicaat fur tolcbe Einaendang bareit.

Beilanii^ bemerke icb aacb, dara die Mittfcti*

laag Yon Croruj-Arten in lebendea Zwtebela air
ffir diaUateraucbungen, we*.cbe llr. Boucb^ Qbec
die apecifiacbea Cbaraktere deraalben aaMlIti
aebr angeoebaa aaya laerde.

Berlin. Prof. t. ScblechlaadiL

r

i

i-
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i-^UT tieftb, irclimothigcn Trmiar •Ummt uds (Its

UDTcrboffie, •cbo«Ue DahJBfclicideu etu«i cdten Mftnoei, der

ftUft d«m irditeli«a Thate Ber KUge un^ YorangttiU itt in

tii« tcbdocreD Gcfililc eiaev be&scren Welt.

Sanft, wie tela ganzct Lebco war, coUcblanunerte in

der Nacht vom i»teD lum atcn September d. J. anf ftcinem

Leadgote Xribeck bei Stranbing Sr.Ezcelleos Hr. Fren^oie
Gabriel Graf cU fiir»j^ &iMfU BajeriMtber Suataou-

nUter i»d To^M^gte Gesi^di^inL &. K^ Oestreicbitcben

Hofe etc. etc etc, Pra»ideot dcr Konigl, botan. Getell-

•cbaft zu Begeoibnrg.

Grofs ood \inerseu\icU ut der Verlast , der »eioe lief-

gebcugte Familie, das VaterUnd, die Wissenschaft nod nn-

Seru Vcrein betrolTcQ hat, Mit gercchtem Schmerze Weiben

wit ihm, deiu bocbTCrdienlen Staatsmannc, dem vielerfahr-

Deo GcUbrten , dem warmea FreaiJde pod Beforderer alles

Nat<licbeii nod Scbuoea, dem zartiicbea Gatten and Vatcr

die beifsen Zabren der Treaaung.

&logc der ewige Leaker der meDichUebeD Tage, der

ans Sto achwere Priifung aoferlegt, Troft aeaken in die be-

kummenen Berxea acioer FemiUe and Freunde> mdge er

anob una trdstm, wean wtr mit xerriaMoem flerzen dea

Afann beweinen, der seit der Grnndang ontera wiiaen-

•chaHlickett Vereinea foKtwibrc»d eeine HanpUtiiUe \^r 1

Frtede «mwche aeiae Aacke^ abet aein yerktavter Geiat

moge fortan aeguend in UBSrer Ifitte weilea

!

f

Flor* 54.
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f. OrigiBftl - Abbandlongen.

OB Hro. Prof. Dertolooit io Utbertttsong

nitgBtkBilt Toa Otrni tob Marteat in

cboB Tor nthrer^a JaKrta tttUta KitaU

bel IB teiaar tebdaea Flora IloBgarica dea Se*

nMc Tup^stris ala aeao An aoL EtBigo tpitcre

PlUataaforaokor vorfioloa oaf doa GadMihan, dlo*

aaa aait S. mofUoatu ffiHd, aad maiaam S. lad*

nhtui ga verainigeo: wie narichiig abar diaaa Vtr*

ciBigoDg wati wird am Betten aus folgtodea B«*

icbreibuag^ dieicr drei Artea berTorgeben.

I, Setucto rupt^rit : foliia |iiooaitiidta , baii

aabaaricabtiti la^iia braviboat alterait, ineito-

deBUtia, aplea taUkifidia; corolUa radUalibos; rt*

dice peranBU

S. rupestris ff'aldM, et Kit. FI. Hong. 2. pag.

i36. tab. i«&
PereuD. Nascitar in BoBgaria, CroatU at ia

roontibus Dalmatiaa. t. a,

Radix [i^raanii craaaa, ad pedem at oltra

ertclonga, extu> fosca, Hbrts lataralibua. Caalii

toa, atriaioft, ctum bipedaUa, aaparae corjmbosaii

glaber, aut vix Hoccofat. Folia ptaBatiftda, laei-

aiia braviboa* alternia, irrvgolarilar argaiaqaa ia*

cifto . dentatia, apice inaequaiiier aobbLCdtai acg*
^-*b»*.—

*1 V^K Auo«U di ii0ri« o«ittr«lr, B4. Ill, 5. fti — 36.



rr^ n ^ b

591

dinsnram

aemnlantibut). Caettrom iolift bati tix auricalaUt

•obamplexiciolta, gUbrti aot floccaloit. Corym*

bat tarminalis, compositat. Peduncali adtpersi

bracteoiia tubulatiat apice breriter braDneis. Ca»

latboa cjlindracMia t foliolia intsrioribaa ordino

aimpHciy laeeeolatiaf rix acotU, apioe breriter

broDneU apbaeelatia<{tt« , omniboa aequalibott

dorao cariDatia, Tiridibaa, margine albido - mem-
branaeeia* Caiatfaua bati auctua sqaamQiia aobnU-

tis, patnlii, riridibua, apice breviy brunoeo. Flo*

res latei, LignUe radialea aenio rerolotae. Acbae*

nium breve, paree atriatam et avleatopi ed leu-

teni ^totmn birtpaii pina imHAaa ^tlraii| ,apic# eoror

aatiitil Qiargionle albido membranaceo , onde pap-^

pos aeatilta, aimplex, albens, ad lentem manife-

atiftsiroe acaber et fere plnmotua, acbaenio lao

triplo longior. Beceptacolam nadam, alTeoIatuin.

Ich erbielt voo Urn. Dr« Visiani ein aebr

achSsea Exemplar dieaer Pilanze ana dem Dalma-

tifiiacben Gebirge, welcbes der angeffihrteo Abbil*

dong in der Flora Hungarica genau entapricbt

Von dem Sentcio monlanus Willie erbieic ich

im Jahr i8a4 dorch die Gdie dea Hrs« Director

Otto Samen ana dem Konigh botan. Garten In

Berlin^ die s^blreicb aufgegangeoen Pflanzen ka-

men daa folgende Jahr io dem botan. Garten Ton

Bologna snr BlQthe nnd Fmcbtt and ea bat aich

dieae Art bia auC den benligen Tag dnrch irieder-

bolte Anaaaaten erhalten. Ea wurde mir aicht

* Ll2

V
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tchver in dcr«tlbcB den icbten Sgmcio tqucdidu^

14, SO erkenneot aoUr welckcin Namen ich lie to*

2. Stnecio squaliJxu : folUft piDoatilldit, baii

brefiter auricuUtit* amplexicaaUbut* Ucintia an.

(ualii, elongaiit, acutU, remctU, tuboppoiitU, in.

ci^ao- denuilft ; corollit radtanubut ; radico bicnnt.

A. i^uaUJtu S(». pi. 13 lO. VVillii. Sp. pi 3.

pan. ^. p. >Q9K Siuiib Eogl. Fl. 3. p. ^^i,, et

Engl. bot. tab. 6oo. Uert. Amoenit. ital. p. 4'j,

^. mdti/aniu If'iUd, $p, pt. 3. p«ra. 3. p 1984).

Btennia, aaLlnde annua. Obrios in l^na, ia

Aoglia, ct alibi, r. t.

lUuix ['ati.'m Liennif, ie<) et annua occorrit,

fibrofto • rarr c«a , lit xu ju , tenuis. (.auHs herba*

ceuat auccaleoiut, aogulaluti airiatu*, subtortuotiu,

erectua, vel atccndena, ad anmroum acsijuipedalii,

glaber. Folia ptoDiitfiJa, laciniia elan^^iis, acm-

tu, angosttJt Inc'uQ ' dcnutii, inter ae remotlii

pleramqae oppotitla. Caeterum folia bail de*!-

nuot in auricuUm parrans , amptexicaulera , ploi

luinut laciniatam. vel dentatam, aunt^ue aupra gU*

bra, tubtuft subfloceoaa. Corjmbua tenatnalii,

coip^'o&itus. rcdancoH adaperat bracteetis aabola-

tit, Jccrre rti^ro - acutatis. Calatbut cyliodraceoii

gUber, lui^-jlu i;^u*iiortbua ordine almpUct, Hoea*

ribuf, atfjuaiibus, apic« longc nigro* acuiatta apba-

cetatiaque, dM>rao cartnaiii, viridibat, margioe aU

bido- membranaceia. Inauper calatbaa baai MKUia

a juamuiii aubulaii** longo nigro - acuuUai ftdprea-

I

L
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lif. Floret aurci. Ligu)tf6 radiale* anguttae, tres

circiter lincaa longaet apice integrac, aut obscure

bi -tritr(*fi«tae, aento refolutte. Achaemutn p&alo

longiuii ({unm la Scneciooe rupettrif inullittria-

turn, muhliulcaturo, ad lontem lulcia hirtuIuUi co-

ronatam margionio albo-membraiuceo, unde pap-

pus acaailia, aimplex, aericeua, sireof, ad lentem

obscure acaber, acbaenio aoo circiter triplo loo-

gior. ReceptacnlDm nudum, alreoiatuni.

Vergieicbt man nnn diese Art mh dcr'Torbcr-

gebenden, to Gndet aich eine bedeatende Verschie-

deoheit in den Wurzela, den Blattern, der Blu-

thenbulte, der Fmcht und dem Haarkrant. Letz-

terer allein schoa b«wftar, dortlast lederig, bier

k^um rtaht ibre Yeracbiedenbeit.

Der Senecto squaliJus L. ist vielen Abanderun*

gen unlerworfen, uber welcbe Smith Engl. FL 3.

p. 4*^2. Ti3ch;^c?eben zu verden Ycrdient.

Ilr. Prof. Moretti asgt in aeinem Bot. Ital.

p. 25, dafa der Senecto montanus IJ'illd, den er

in den Herbarien des Urn. Braun und anderer

Botaniker gcsehen , nur eine uppigc Form dea

Seneeio rupestris Hit, aey* Icb mufa aber bemerken,

dafs Hr. Moretti uoter leinem S. rupeslrU mei-

nen S, lacinlalxu Teratand und vafaracbeinlich

durch die Exemptare jener Herbarien su dieser

Terwecbalung Terleitet wordet nod das namUche

giU von der Ansicbt de» berQbmten Sprengei,

veicber im Syat. teg. 4' par. ^. p. 3oa. der An-

aichc Moretti*s beitrat*
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3» Senecto laciniatm: foliis inferioribnt ova-

tit I 'ptttio!iti» , toperioribaa pinnatifidis , apice la.

zniaa dilatata, basi grandi ^ auricuUtis , amplexi-

cauUbaSf omnibus daplicato-aerratis; floribaa co.

rji&boaii; radice bieoni.

S, laciniatus Bert Amoen* Ital. p. xoa et 408.

S, rupestris Morelth BoU ItaK p. 25, fide tpeclm.
1

Biennia, aat ann. Obrioa in editia totiua

ApenQini montiaf in alpibua i^uania, in NebrodU

&ua Sicilia^t ^ mMtfbaa B^aanQeoiibuiu et ad La-

Tiam auperiorem prope Colico#

Radix et cauiis, ut in praecedente^ aed cauHt

pauIo fimior« Folia inferiora ovata, obtusaf rel

acuta, in petiolum angustata ; superiora pinnati-

fida, apice lamina a lacioiia confluentlbua diiatata,

baai ntrlpqae expanaa in aariculam amplaxn , am«

plexicaulem, incifto-sen'atam* Eorom laciniae bre*

reSf lataey nunc obtatae, nunc ^cutae^ approxi-

znataO} oppoaitaOt gradatim decrescentet, quo ma-

gia apicem folii appropinqnant, contra ea, qaaa

contingant in daobna praecedentibua.- Omnia fo«

lia inaequaliier et fere dnpHcato - serrata % aapra

Itteie Tiridia, riz pabeacentia^ subtna pallidioraf

plaa minus hirsuta. Diameter floris pauIo niioor»

qaam in Senecione aqualido ex iigulia radifUbua

bretioribsa* Beliqna omnia prorsna aimilia.

Auch dieae Art iat Teranderangen onteswor-

fen, und icb beaitse davon einige Exemplare tnit

ganzen Blattern , andere mit Ton di»^ Spitse bia
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znm Grande tief g^lappteiit BlaUera. Demobn-
r

geachtet kann raan. si« auf den er»t«n^Blick an

der besondern Steilung, Gettalt lindRichtung der

Blattlappen , den grofsen atengelumfasseoden Oh*
ren der obern Blatter, dem kleinern Durchzneiser

der BlumeOy uad dem fitarkem, haarigern Aaa«

aehen der ganzen Fil&nze erkezmeo. Auch mafftte

Moretti, urn dieae PIlanzQ mit i$^ rup^^rU Kit
4

Ru Tereiaigen, ^n der Behauptaag seine Zuflacht

nehfitieaV ^A^ ^®. Abbildang dea letztern in dar

Flora bungarica feblerbaft sey, yg^% ganz anricbtig

isty da jene Abbiidung TielmeH^r sehr. genam mit

der acbten Fllaxize ilbereiaatiiiiiii}
"̂r -%

^ . 1

(Usher mnlge MonstrositaUn der Anetnonen,)

Die Ton deni Hrn. Ereispbysiktia Dr* Hich-

ter aufgefundene griinblutbige Anemone^ in einer

AnzabI, dafs Hr. Dr, Richter 200 Exemplare da-

voB auflegen konnte, bietet eine hochst merkwiir-

dige Eracbeinung dar. Nacb den drei Exempia*

*ren, seiche Sie die Gefailigkeit batten, mir sea
r

^beraenden^ halte ich zwar die Pflanze fur eine
"

Pe

domb
L - -

^

worden sind? wozu alierditigs did i2anuRcu/acea«

eine beaondere rifeigung zeigen (bei Heileborua

komzpt dieae Anamorpbpaia aOgar als Eegel vor),

aber denken Hie aicb doch mebrere banders uber-

einatiannende Exemplare; vrer 'wurde da ni«bt

i\

\
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Vorhan^WMjo •i««r nenn 8p«oi

_ ...V...* ^"rt

Die Btameoblitter (eigeotlich die blameo-

Uettsftigen Ilelciib)iuer« iodcm bet Anemone n«ch

der Anelo^e der ftbngee IlanuneeUceev die Oh
roiJa febh) siod aacli der Beschreibuag det Hrn.

Dr. Bicbter ea bleinem PfUnsen gratgrfia, wie

die WorsclUitter, bei grofMro dagegea daahel-

grun and aaaaerlicb scbwacb liU gefarbt. Da«

grune tiekt aiaa aoch deaUieb aa dea getro^nC'*

tea Exemplareo.

Aa eincm deraelbea tied die Bluaieabliller

saai Tbeil ia einen Nagel Tertcbaiaiert, weleher

-aneb eaf der innem 8eite nit langen Zouea bc«

wacbaea iat : ea itt daa IlCebaebreiiea saai Blau-
r

atiele dea WaraelbUues. Bei einem aadera E]Blni«

plare tind die Suabgefafte mil in die

z

i

I

eeat Bei Jifuihgia fiadea ticb derglatcbea aa*

rflebaebreiteade Btldaagea wobi dftera Tor, abar

dodi aar iinaier aa eiaem oder eiaigea Exam*

plereaf welcbe enter andera aormal gabildeten

weebsea ; laie wenderbar aiufft aun eia tolcbes

Heer Obereinttiaimender GettaUea aaaiebeat

Die Eiaflaaae , welcbe aaf dea Staadort dtr

Pflaase so eiaerirktea, dafs die»e Ertcbetaung

daraaa bervergdiea boaaiei werdea tieb wobl }

aebverneb anamiuela klaea, deaa eoa dea eiaael-

<iea ExMBplarea , wetebe aidi a^er aadera nor'

malgebildeten mil dergleicben rilckaebreitendea

BiiduDgen zeigen. kdnnen wir ebeafalli deo Gruod

der Entfttebun" nicht an^ebeo.

I

I
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phose eingegangen: nebrere der lattern Qairld

derselbeD iinS in Iine«IUch«t aaf der Aottenseite

EOttige Blaltehen rerwandeU, velcbe nun io grea-

ter Anzahl, genaa wie bei Atragens^ aU etne ei-

gentlicbe TielbUttrige Corolla, nur bier grGn ge*

farbt, die StaobgeflLfafl Qmgeben. Eigentlich aiod

diete Staabgefafae, ao wie die fibrigen an den

drei Exemplaren, anob etwaa in dieae Anamorpboie

bineiB geaogeo wordeo; die Antberen aind swar

noeh Torbanden, aber d^e Trager aind mit Tielen'

nod langen Zotten bewacbieo, wie die Abacbnitte

•inea Hullblattea oder wie ein BlatUtieK Froebt*

knoten finden aicb an deo drei Exemplarea sicht

or; tie aind nebat de& GriflblA is otn, wie*

wobl aehr acbnalpfiriettiilDbea, ItliiMa Blatt ans-

einander gelegt und flacb geworden. Aaf der

Aussenseite sind tie, wie aoch im ^jprmalzastan-

de, ttark bebaart*

Icb beraerkte acbon, daCa eine Anamorpbote

der eben bescbriebenen Art bei Helleborua
naturgeroafs Statt Hndet. Sie werden aicb erin*

nerDf dafa die berrliche icbneeweifse Blume dea

HMeborus niger^ und die dunkel blatrothe dea

H., purpurascens nacb dem Yerbliibett alloiablig

grfiaer* lederiger und dann Tollig blattartig wird:
w

sie bildet aicb gegen die Frocbtreife bin zom
gewobolicben Kelcbe sorOck.

Ein acbdnea analogea Exemplar der Anemone

ntmorosa bewabre icb in meiner Saramlung. Die

aecba weifaea Blumenblatter iindeo aicb nicbt tori
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•te %imi ta tbtii to vieb gettt«li« liaUbltuer

imrwanilaltt fftfta analog ileaen deri auch an die-

••a Extsplart an der Oaata d«s BlaibenitieUi

bnliadlichen HOlle« nur atod aia kletner. Aufier.

^•i M^u aieh nocb ongtCabr 5o dar in dea

falatni Quirlan bafiodlielieo SlaDbgcfiite in bleU

»• lintaliacbe Blatter TcrvandeU, von vtlcben

din iuaaern aocb nocb grOn« oborwirta brattor vnd

nam Tbeil airnU nad drnitpalttg aiad, dia innereo

a^r ala woifan lianaliaeli* Bloiacabiiuar araebau

Din ftbngna SlwbgdifiHi,* Mch ntlicbn nad

swaMif «B dnr ZabU aiad oavaiia^Kl gnbliaban,

wie aneb din Pmcbcknoten.

Fin Dcucr Gegansatz det obigen , einn Vor-

noabildung autlAliender uod zierlicher Art, findat

aiob ia Ibrer SiLismlung an jaoer An<mon9 alpma^

an velebar ^^t dma drUina H&llblaii ein voll*

koaaaanna mgelmifaigeSf achaeewniaana Blnoiea*

blntl nracbaiat* Hier vurde darcb nineProIepsU

din Entwickelnng am ntnen Stengnlknotna sa frfib

begonnaa, walcbn bei mninar Anemone nemotiua

am einign sa apai nrfoigtn ; denn aucb Ton dtnaer

Seiie lafst aicb din Sachn bntracbiea. Bni dar

Inuiern, bci meiffer Jnemcns n^morcsa^ Cndet

nicb atau der Blomcnbliunr aocb einn nwnitn

Balle, atatt der iafaeratna Stnabgefiaan aodb nfaw

drittn HsIiCf and autt dnr miulnrnn 8uab|nflain

findan aid nrat din Dlamnabliunrv analog dnann

imr Airag€tt0 aad dnr obnn beacbrinbnana JUm*
iiila^ aicwobl ata bni IntaUrnr (Hla nradbmoa.

I

h

i

I
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leh wire tebr btgiarig su erfabren, wie tick

did TOtt Uriu Dr. Biobt«r entdeokten Pflanzen

im kfinftigen Jabre an damaelben Sundorte rer-

balten werden. Yietleicbt wird Hr. Dr. Richter
aeine Oeobacbtungea fortaetsen und una die Re«

auUate derselben in der Folge ia dieaen Blattem

mittheileo.

£rlaikgeii« Dr. Rock
ilL Botaniacbe Notiseo.

1. Die Patbologie der Gewacbae* d. i, die

Lebre Ton den RraDkheiten, denea die Pilaacea

gleich andern Organiixnen unterworfeo aind, land

biaber , bei alien intereaaaaten Reaaltatea , die

aicb Toa einer wiaaepacbefUiehea j^becbtnos

der diJiia eiaaehliyg^'l Ecptik^MyM^en Mrwarten

lieDient sicbt diejenige Aa&aerkaamkeit , welcbe

den ubrigeo Zweigen der PilanEenkande in ao

bobem Maaf^e zu Theil "vvard. Urn ao erfreuli-

cher itt es fur una, die wicbtige Nacbricht mit-•^

tbeilen za kooDen^ dafaHerr Dr. Unger in Kitz-

b&bl aeit einer Reihe tod Jabren dieses so lange

bracb gelegene Feld der YVisteaschaft bebant

faatt nnd nun entacblotaen itt, die Frucbte aeiner

Foracbungen' in einem eigenen Werke* unter dem

Titel : nDie Exantheme der fjianztn und dmge mit

diesen verwandu KranhheiUn der Gswachse^ patJio-

genetisch und nosographUch dargtsUUt^" niederzu-

legen. .DieaeaWerkt daa Tielleicbt nocb imLauCe

dieaea Jabrea bei Ceroid in Wien, mit 41 mi*

broakopiacben Abbildongen veraeben, erscheinen

wird, ist, nacb den Andeutungen, d,>e wir der
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Got* if Hrn. Verbiters su TerdanheQ hibcn,

in 6 Abftchaitte getheilt. Hie bciden ertten, ana-

tomiseh -pbjtiolo^itcbon lobatu, hapclelo auifahr.

lieh* fiber d«n innern U«a nnd die Functionen

derjeaigttn Organe, in d«nea fticb das rtantbema- i

tiscbe IfrankbeiulebeD der Vcgetabilies fixirt,

d, i. in den Aihmungtorganen. F.a wird nicht

ur der aoatomucbe tiao der HUtter im Allge-

tjieioeo geacbilderti tondero eticb den aprclellfo

Orgaoeo, wodsrcli die Atbrnuogsfuoktion t«rmit*

tek wird. nimlich der Oberlwel ood den in ihr

Wfindlicben SpeltdfiAoageDt mcbr AnfaMrbtamltctt

geacbenbr, alt et bisber gescbab , and die Frage

iiber Jaf Vurhanc]en«evn oder Nicbtdaie^n wabrer

SpahutVnungen, 'iwelchc M t' y e n bekannilich >%it'der

laugnet, durcb neuere genaue l'nter5U( liungen

•DUcbiedeo. Der dritte Abacbntu breitet aicb

fiber die ellgeaieinen Yerbiltoitse der Eniopbytea

•vs. Ibr Weaen ala Krankbeittorganismnt and

der Cauaaloesaa ibrer Eracbeinang n>it roranage"

{ungenen Stomogen der Athmungtfunktioo wird

Lier rorxGglicb dorcb die Erfabrong nacbgewie-

een. Hie vierte Abtbetion'g iat der Patbogente

der Fllanzenrxaatberae gewjdmet. Die beiden

Momeote jeder Hrankbeitageaeait,- wie eocb der

vi^etebendeo Hraokbeit, nimlieb Anlage nad Ge*

lagnbeiiauraache, werdea ellgemetii nad apeeiell

beleadutt* am bieraoa der eanee pronioxa oder

dem Waeea aiber zo hommeo. Die Erklirang

dee Begriflee der Matrix der Pfleasen • Esaa*

ibeme a. t. w.* deoo die DitVereas dereelbeo Too
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den entopbyiiftchen Fadenpnceoi Tqn denen Tiele.

ncue Arten Angefubrt and beschrieben werden,

aui dcr versobiedenen Deicbaflenheit der Mfttrix

macben den tiescblura. Die ISoiograpbie fiillt

den futtften Abacbnitt, d«r beinabe den drittea

l*heil dc$ Uocbea •uamacht* £r entbalt eine

Toll&tandi|^e Lebentgeichicbte der Pilanzenexan*

theme nacb ibren Haoptbildungaepocben in zekli-

cher und raumlicber Entwicyung. Nacbdem end*

Hcb auf daa Eracheinen der Epipbytozoen binge-

deutot wird, kororot zuletzt die wicbtige Frage liber

die Fortpnan^ungskraft(A.n$tecbaBg«Ternidgen) der
h

Filanzenexantiieme ear Erurterong und EoUcbeu
dung. Endlicb folgt Doch eio seebstar Abscbnitt, der

die Verwaadttebftft dttr Pfl«A«wftftUntlMrae AMh
.

- - , \

dem frfiber ftofgestellten Begrifle mit aodernKrank-

heiten der Vegelabilien, ala mit dem Drande (C/sti^

lago)^ deiu A'^lom^ Mutterkorn, der Erineuni'

Biitiung, rait (]eia Mebl - und RuFstbaue, dartbut.

Scbliif&licb folgt nocb eine Vergleicbung der

Pilanzenexantheme mit den gleicbnamigen Krank-

beiten dea Thierlcibes, wo nicht our die Identi-

tat dea Weaeoa beider nachgewieaep, abndera

anch Abnvngen uber die Rangordnang der Exan-
u

tbeme uberbaupt im nosologiscben .S/ateme gege-

ben wer^en. Eine Erkiarung der Kupfertafelo

besbhlieffit dat etwa 33 Drackbogen starbe Vyerk«

dat im Ganzen in 5i ^$* geaondert ist. Wir
glauben, dafa dieae bnrce Anxeige binreicben wird«

die geapannte Aafmefkaamkeit dea botan, Fubli>

koma ftcboD jetzt auf daiaeibe sa lenken*
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•rcilik

^•rrede n Mia«r ChiBologUt daft dtr b«rGbmte

BotMiiker ood Nalarforteher D. Cdltttin Muiii

Bieht oor dem jQogero Liontf wicblige N«ck.

riebtm fiber di« Gtttoog CinAcna miigeibeilt,

MBdern fiber 3o J«br« Itog die •utgedebatea

Strecken det Hdnigreiehft vod 8«au F« de Oogou

^urcbMreift bat, um die eiobeimitcbeD Pflaasea

nod bMoadert die CinrAoiMi • Arien ta itauftelB.

Er figt kisM, deft Mvtie olUUodige Betcbrei-

boBgeo ond geoMi* Zeteluiyagw der vod iba

«ster«Qcbten Cincftonen eftMorfn lMbe» velcbo

bald *u setnem ond teinee VaterUadee Bttbm df-

fentlicb bekanot geroacht werdeo wflrdea. ta-

dettfii erftchien nicbu, und man wuftte nicbt eia-

mal, wo die Materialien bingekommen tejen* Ab
mun der. RiitMr Dos Jobeaa Gaaaone ticb ua

FMftjalu' i8So im Gef<^e aeia«« Kdaigs ia lla-

^id befand, hatte er daa Glfick, dort daa Maae-

eeriptt die Zeicbnuagea und die Original- Exeas

plare der Cbiaologia dea M u t i a nebat aadtra

boatbaren Sammlangen de»aelbea ananireflea, wal-

cbe auC die wobltbatige ilaod* die aie der Doabelbeit

•Dtreifae, barren. Gaaaone acbreibt darfiber as

Bertoloni, derdiece Notis ia den AaaaJt diaieria

ttlnrale, Bd. III. S. 411. Aiubeilt, anter den aS.

Mirs a83o fotgeadea: «»!• etaen grofaev Saala

bdbdet aidi 4im gaas« Sajnaalaag g^ro^aeler

Pflaaaen, welcbaM a t i a aaa Bfidaaaertke eiageaaaA

bat, dabei die Mamweripie dieaea Natarforaeben

ibtc acbr vteiea ZeiebaitageD la (oKo aller aeaee
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odor teltenen Arten, ille trefflioh to Farben and

cur Uequemlichheit der Kopferitecber aocb tchwar:^

auigefiibrt. Daa wichtigste darunter ist eiDO Mo*
nograpbie der Gattung Cinchona tod M u t i a

Hand/' Wie b^Scbat wiebllg wire fOr Botaoik and

Aranelliundfl die BebaontmacbuDg dteaea an Ort

tind Stelle lucb lebenden, Exetnpiaren auagefubr-

ten Werbea, da die Cindhotun eua getrockneten

Exemplarea anr mit grofaer Scbwierigkeit ent-

ziffert werdea kdnnen.

3. Im konigU botaniacben Garten zoEdinborg

biQbte Tor kurseiQ eine weiblicbe Pflanse der

Nepenthes deslillatoria , welcfae in Habitoa and
. \ - ' * "

fildtbenatande geax^ derAl^^dsoj^-dej^fnaR/i/u^^ff

PiUnse in Botan, Hagav. foL 36S9. , so wie der

Beacbreibnng derselben ebendaa. foL 2798, und

im EdinbuTg n. philoft. Journal Octobr. 1827 ent-

ipracb. Die weiblicbe Pflanze ward im Som-

mer 182^ nut ciner Tom Prof* Dunbar daselbst

geltebenen mhuniicben befrucbtec und brachte im

December und Januar reife Samen. Dieser iat

dikotyledonisch ; die Gartner*acbe Annobme also

irrig. Sie erforderten aum Keimen lange Zett*

grofae Warme and Bedeckung der in Scbfisaeln

mit Wasser atebeoden Topfe mit Glaapiatten.

Daraus, dafa die den eraten s Hotjledonen vfol-

genden Blatter nicbta ala ScUancbe (obne Blatt])

mit !a ortlehenden jgefranaten Flugela und weicb-

atachlicben Deckeln aiod, acbiiefat Dr. Grabam
(im Edinb. n. pbiloa. Jooraal i83o): y|Ea acbeint,
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A^h d«r Sekltttdi tin Aolwiig d«r Mittelrippe dat

BtottM istt i*t» di«t#« BJatt urtprOnglicb our

AM dm gtfraoBttta Flagela it% Scbliochei be.

stabti atob aber trtt ia der Fol|(e ii«cb unteo

eriiagtrt nod d*f> solaUt dia biiutiga Au»breU

tvag lingi det ScbUuebet in sw«i Tor«pringtadt

Nervea clegfoertVt, di« Bl«ttm«sie Yoa derllitcel*

rippa etoa Strecka weit giasUcb raangelad blaibc,

•o dftft dicta «a der Stella via aia Uagar ataCt^

cber Cirrbaa (svlftcbca dam apitani togeDaantea

Blatta aad deia Scblaacba) atcb varbilu Dta a. a. 0.

baigegabaaa Tafal aatbih aaaaar dar blabaadaa

Pflaaaa anch daa reifan Samaa « daa kaimeadea

Sameo and dia junga Pflanza im raracbiadcDn

ZiuUnde der Entnickelung abgebildet.

4. Dia Varftacba det lira. Margat uber dit

Fibigbait, walcba dia Warsela der eiobeimttcbea

Biama baaiucaf dar Frott obaa Nacbtbeila sa

ertragen, baben daa Bctnlut geliefertt daft die*

aelbaa tile Kaltegrtde ausi;uhalcen reroidgea, wcU

cba dia oberbtlb iboea betladlicbea Tbeila det

Stammea Oberttebea, vena tia Tor dcm Eiatritt

dea Frottea 12 — i5 laga laog Dsbadedil dar

freiao Loft ausgeteut warden. Sia arbaltea aaf

dieta \Tetta diatelba robatta BaacbaffeabeiCi w^U

t^ dia Zweiga vor dem Erfriaraa acbauU laTtaa

riA (^UM Eaaballaga in dar grdfatan HUta wciter

craaapiwtiraa, itad gedaibaa bata Wiadaraiapfita*'

aaa ta dia Erda, wia Torbar. Wibraad daft Fra-

ataa aoa der &da gagrabaaa Warzala g«bM <^*

gagea aagaablicblich aa Gruada,



f^m^'T > .

Allgemeine
botanische Zeitung

Mro. 35* Regentbarg, am 21. Sept. 1832.

L Original * Abhandlnngea.
]. Carex memhranaeea !//>., eioe nea« dentfche'

Segge^ aufgettelU Ton Dr. Hoppe.

• ttigniAtibat tribns, spica terminali mai*

cnla lanceolatt; foemineis ftubternia tettiUbat ap-

proxiinatit OTfttit, bracteis raginantibna acnmina*

tis, fructibus birtit obofato-lrigoniat glomam el-

Jipdcam integerrttfalB argpafiid « attrginatain fnb«

aeqvantlbas* Hp. &i Stvrm'a Deotscbh Flora

Heft 6t.

H. in alpibus carintbiacU aapra Heiligenblat:

anf der Pasterze und GamsgrubOi iloret JaliOy

Augusto.

Die Warzel kriecbt and treibt einzelne Bu-

ftcbel Ton Blattern und Halmen * deren branne

Gmndtcbeiden faserartig gettreift und apiusig aind*

Die Blatter aind breitlicbf flach, geatreift, gekielt,

glatt mit acbarfem Bande nnd scbarfer Spttze,

balb to lang ala die Halme. Die Halme find faat

scheblang , ontenber acbeidtfnartig nit Blattern

ODigebeir» nach oben sa blattloa, anfrecbt, oder im

Alter faat niedergebogen, ttielmnd, glatt. An der

Spitae des Halma atehea die Aebren an 3 •^ 4
gedrangt beisammen; die obere minoliche ill Ian*

rUra55. Mm
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xeuHch mlt langHcbt - elUptiachen , atumpfen,

hraunen -weifsgerandetcn Balgen he$etzt, Di^

2 -— 3 wefiblicben Aehren atehen dicht timer

dcr maonlichen stxellos end gedriingt fiber eia-

ander, «ind eiTormig und scbr oft an der Spi-

tze mannlich : die onterate ist mh einer danlieU

braunen Spheide eingefafst, die gewohnlicb in eine

blattartige Spitze von der baibenLange der Aebrfi

ausgeht. Die Fricfate sind jkurzbaarig, verl^ehrt-

eiformig, drei^ilig, mit braunen^ dreifacben, vcr-

lapgerteii Narben gelironti uod baum grofser all

die baslanienbrauneBi 'weifsgerandeteD, ttumpfen,

rundlichten Balge.

Diese Pflanze ist obne Zweifel die acbte

Carex approximata AUioni und C. ericetorum der

Scbweizer Botaniker, Allien ftihrte blofs die
J

Haileriacben and Scbeacbzeriscben SjnoDy-
J

me an, die die Scbweizer Botaniker bei C. erne-

torum wiederbolen, A 1 1 i o n sammelte aeine

Pflanze anf dem znont Cenis, und Serin ge batte

•ie von deraselben Orte. Sie"wiirde also den

A i ] X o n iscben Names bebalten mufsen, wenn die-
-

'
f

aer nicbt acbdn an eine andere Art verg^ben

ware, und Willdenow und Scbbuhr mit die-

aeni Namen eine ganz andere, ^enh ancb faiacbe

Art bescbrieben und abgebildet batten* Npn fait

zwar Follicb bei seiner C ericetorum ebe&falla

die asge||ubrten Synonyrae Ton Halle t ttBct

Scbencbzer, glcicbwohl acbeint fene PKanee

der Ebene von jener der bocbaten Alpeil rer-

i
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schieden «n aeyn, vifl Hrn* Pfarrer G audi a

scbon im G^iste Torging^ als er diese Pflai^zea

rerglicb. Schon die Bliithezeiten Marz und April

imd Jnli und Aogun sind erbeblicb, to vie aacb

Aebren und Frucbte, dio grofsea Narbcn ond did

Hohe der Steogel deutliche Yerschiedenbeitea

zeigen
\ ^

->

2. f^erzeichnijs der in der Gegend ^on Tkun vorhom-
r

,

mtnden S^wammt^ Ton Hrn. Apotbebcr J, G,

Trog datclbit. CS^biuft.)

Ser. 3, QortindriiXM '

ITe/amont. a.

Werden nicht gesp«iiifi|* > =

168. brimnmt^^]^^^^.:- :-:^^^^7Ss^^'Xj^t ^ ^"V- M,^-^

^.; .'- --J

|j66, butbosus Ssfiv.

161. bwclus Fr^ «. ^. fitlgens Fers* Sammtlicb ia

Waldern,
I n o I o m a,

Sind als Speise nicht gebraucblicb. Sie Tege«
tiren im Herbstet

162, molaceus Jj»
^

163. ^raganui Fr*

164* albo -violaceus Pers*

l55, BulUarii Fers. Die Balbe de« Stmnlics tbcilt

detti' Alcohoi eine angenehme Fleiiebfarbo
- mu, di«i fticb «o sntb auf Papier tuad asdere

>Stoffe tlbertragen lafst. -

i66, variecolor Feri* Sammtlicb in Tab&wlldern*

i6t,'tnfractus Fcrs. In ErIengdWicbu
168* scaurus Fr, In Taniil«rl!*&|»V

Idg* callochrous Fers, In Heb4«o Waldangen.
170 glaucopm Schasff. A^ ^htk\\chen Onen.
in. t^ania Sdhaef. im Wald&tammen.
%7Z, turMni^mtt^ fa Watdern.

' Mm2. "

r.
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Fkl$gma€ium,
Uttgettiefibar.

ITS. vi^ra/i74>« fa TanawSld«m ins llerbfte.

D 4 r m c y b 0.

Bind •chwerlich aU Bpeite au gebrftucben.

|';4. caliisitus Fr, Taonwildtr. Sept.

Its. Maris Pen. l4iobLoUwalJer, Oct.
tT6. purpureui Bull,

ttT. sangutntui }J uif. In g«inischten» «ber dun.
belQ >VAlil6rn. VermilteUl Alcubol laftt tick

cine tcbooe Purpurfarbe dftraut sieben.

170. cinnamom€u$ JFV. d, eroc4us Fen* An hhnVu
Chen Urtea, dea ganten llerbat bindurcb.

l)«m Alcobol (ibt tr «uie l«bba(l«» citroDen-

g«lb« Farbe.

tTQ. asitii/nc/iuj P^«. In aHerlei Waldoageo, den
f^anzen Ilerbftt bindorcb.

1.^1. CucutnU P^rs In fouchten Taonwaldern im Sept,

iro Sept.

1Q2« lucidus Peru la LaobboUwaldungen. Oct.

1S3. dteipiens Pgrt* la daokeia lannwaldern. Oct.

t84. picr<us /v. Aof faolendea TannttamiDeo.

Ser. 4* Derminus.
P h o I i o t a.

Mit AuftRabme einer Art, werden die Gbrigea

beam TenpeUet.
loj. i:aj^ra£ut Pert, in Bergwildern. Jul. —« Sept
loo. r<t'lcftus. Ft, An faalenden Stamniea.

toT. i-turUeIiU4 BaUdt. ibtdero.

ISS. adipoy.ts Fr. An abnlicben Stelleo^ im Sejpt

1^ tijuarroy.ii FL Dan, la Oaamgirteo, am FuUt
Ton Obfttbauiuen , den deatlicben Uopfeaga*
racb fintle tch nirgceda aogegebea.

7. rtfitxus. In Waldcro.
100. tuhtraJosus ScharJT, An Erlenttisinitfi.

lyt. caudUinut Peri, An faulcndea Stimtfitai lA

Oct. N'ACb Krombboltx roller in Prag biufi{

aa Maikta cebracbl and fertDeiaet vardtn.
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M y « a « I u m.
8ind oicht cur 8peifte Uuglich.

iqi, coWnltut Sowerb, In gemitcbten Waldungen.
193. hnghauJiu Ftrt* In bergigten Tannwaldern.

Sept. Oct*
H^bsloma,

SInd giftig.

194. fusidnlis Pers,
^
Eine tehr Teraoderliclie Artt

die ratenfdrmig, ond oft in sirkelformigen
Oder hin and her gebogenen, kUCterlaogen
Beihen wiiohat.

F I a m m u I a^

Bind elle efaber.

iQS.^aviJui Schaeff, An faulenden Eichatdcken,
ira Sept,

196. luhricus Pers. In Wildern. Ang«-— Oct.
I n c y h Cm

8ie aind wegen ihrem Mwaa eekdba&cD Gerach

197. pyrioJorus Pers. An Waldwegen, im Oct.

198- lanugxnosus VallL In Erlengebuscli an san-

diger Erde, im Oct-

1Q<). rlnxosus Bull, In Waldern, im Sept.

200. geophyllas a. Fr^ Gemein in Wildern. Aug.
— Oct.

G a I e r a»

Sie warden nicbt benatzt.

201. laUrilius Ft* Auf Viebweiden, im Oct.

202. tener Pers. Auf einera Erdbaufen.

205. rubiginosus Pers, In Tannwaldern, im Aug.
T a p i n i <u

Sie aind tchwerlicb £ur Speiae Unglicb.

204. involulus BatscK a. b* Frieu In Erlengebfl-

achen, im Sept.

Cr€pid0tU9.
Ungeniefsbar.

Z(ih. atro 'iomentotus Batsch^ lat bei una aelten,

an Tannttochen. Sept.

206. mollh Schaef, An Cittleoden Tannalanamenr
im Not. ^^
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207. vJoIaMO ^ftJvta Batsch. An balber«itckt«ro,

Uiiii«ii9ai 8pllt«»hoU. Nov.
i08« trklwtu p4rM, An Ibnltehen Ort^a.

Sm'. 5. P r a t I I a.

Psaliiota,
DitM Ablli«iloog •Btbilt m«br«r« ••br tebmach.

baftt Art«a.

iO^ eampeUris Linn. Der Geraoh itt •ngenelim,
gewQrsbAft, d«r GMebmaok li«blicb. £r k6miQt
•uCWi««#o, ia Gftrtta. ia Wtftn^ftrtea a. •. w.,

fiberbaopc tof oaUagtt Aaf|«rahrtem Boden
Tor, and 9m$r dm t*"*'^ Sommer dorcb«

Diatar iai dar aigaadkha Qumpigaoo.
2t0. promts Fr. Aaifaataai Graabodaa, in Jaa,

211. ^hUmatiu Fr. lo ainarn Gartaa, Im Joa.
212. o^ruginosut Curt, la Taaawildara.

H jr p h o I o m a.

Unganiefvbar.
315. iaUriiiut S^^ha^ff. Ao Eichstammeo. Ocu
2\4. fajcicutarii liuds. In Ubtigaricn , am Faftt

alter Obttbioaia, den gansen Sooaaer nad
Herbal bindwrab. ^

215. capnoid^M Pr. Aaf Tanaatdcken. Aog.— Nor.

Sie aind ear Speiaa naUugltcb.

2l6* *Urcorarius SAum, Auf Kab* and Pfarde-

miat* an faachlaa waldigao Stallani im Mai.

P s a t h jr r a.

So via dia folgandeo alia* sor Spaiaa nicbl

gaaiKnet.

217. fibriUostu nn. la Wildern, im Oec
Coprinarius,

218. mmipvatus Sowerb, Aaf Kobmiatt naeb alar*

kam Began. Ilai — Oct.

2tQ. /mieala Buxh. An Zfaaea and Waldalta*
men, im Ocu

2tO. strieius M.
A. Filao campanalato laavi eiaarao- pallida, la-

mfllta parporatrente - ambrtnia deata adaezi't

•tipite glabro atricto albo.

*
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Der 3 *— 4 Zoll laogo , i —- i i/a Linie
d!cU«, wetftet glfttte und gUnsend^ Struok
ist gerad« und, obwobi robrig, docb von einer
gewiftien Fesligkeit ; anlen ist er mit wetften
VVurzelfatern verteheo. l^er glockenfortnige,

1/2 — ^/4 Soil breitet bautige, graulicbwciCta

liut Ut glatt, mit filiiger Oberfliicbe uod.ron
Barter, etwat zerbrecblicber Hontistens. Die
ciemlicb breiten, nmbrafarbenen, ein wenig
in$ Purpurroihlicbe aebielenden Lamellen
•ind vannUleUt einea veifiHcheD Zabaet am
Strooke leicbt aagebangt; im Alter werdes
•ie feucht und losen aicb auf. Er waehtt
getellig an feucbten schattigen Stellen im
Graa. Oct,

221. conoc^phalui Bull,

222' papyractiu I^rs, In Ladbbolsirildem, im Oct.

223. diutjnimUm fm Aii'Jbaiendan^tomen rpm

Coprinus.
224. comatus Fh Dam. An Strafsen und Wald-

stampaen, im Sommer und Herbst.

225. atramentariui BulL Auf faoleodem Hoi?.

226* micacetis BulL Auf Viebvreiden und faulem

Holz.
22". einereus BulL In Garten an faulenden Brettern.

228* niveus Fr. In Waldem auf Pferdemiat*

22Q- domesticus Bolt, An Mauern.

230. plicatilu Sow, Auf grasigten Stellen.

G o tn p h u s»

231. glutinosus Schaeff, In alien WSldern rom
Aogutt bia November*

232. ruiiluj Schaeff, In Tannwaldflra aeltener.

Cantharellns.
233. cibarlus Fr. Micbtt Ut hanfiger in alien Wal-

dern als dieser Schwamm.

234. iuhaeformh Fr» Auch aehr baufig in Waldern.

2iS/k' luUsctns It. In feachten Waldern.
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236. c&nmcopioidBi JPr. la allea Waldern, vom
Sept, b« NbT.

231. c/avolw Fr; Die TerschiecJenen Abarten tind

Bur rertehiedeoe AUerittufen eitiei und des*

selben Schwummes. In Tasowaldern , vom
Aug. bu Oct.

255; frispus Fr. An Aettcben Ton Laobbolz.

2^, muscigenm BulK Auf Mooten , Jungerxnan-

Qten eto. ^

Meruline.
240. tr^mellosm Schrad. An fanlendem Holz.

241* ru/iM jPer*. In eioem hoblen Stamme Ton Salw>

242. serpens Tod$, An eisem Stamme TOn Fopiilus

oder Salix,

243. lacrymaiu Schum^ An gezimmertem, der

; feucbten Laft ausgesetstem Ta&nholx.

ScbiBOpbyllum.
244. commune Fr* Auf faulenden Stammen tod

Laubbolz.
D ae d a 1 e a.

24§* quermia F0rs, An abgestorbenem Eicbenbok.
24§. tetniinm ^kmL An abg^atorbenen Stammea

,
ton Bitken, -Bucben clc.

'247» sepiaria Swarz. An Tannenbolz gemein.
248. ahietina Fr. An fanlendem Tannenbole.

249. unicolor Fr, An ^bgestandenen Obstbaumen.
250. varUgata Bull*^ An faulendem Bucbenbola.

25!. saligna Fr, In boblen Weidenstammen. •

252» suaveoUns F^rs^ An nlmlicben Orten,

P o 1 7 p o r u ».

'2&3 squamosus Huds, Kommt auf a^lefle^ BlnnicB

vor, 2. B. auf Aesculus Hippocaistanumy in 18

Zoll breiten Exemplaren ; auf Juglans regia,

tntSalia; dlha^ Acer Fseudoplatanus ^ Alnus

glutinosa n. dgl.

254., ovinus, Fr, itr, nebstden 3 folgenden, geniefi-

bar, in B^rgwaldern Ton Nadelbolz, im Sept.

255. hrumalU Fr. In licbten Waidern , an der

Erde, im Jan.
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^^6. ctliatus Fr.
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Ant Erlen«t5ckeni im Sept.

Aaf faulendem Holz, im

t-

257. leptocephalus Fr,
April, auch in Berggegeiaden*

258- Schweinmi Fr. Ein einzig^traal gefanden,
am Fufse einer T«nne im Sept.

259. eUgans M. Boletus eleg&ns Bull, X. 46, lit

on melH*eren Mykologen , and selbtt Toa
Fries mit dem P. ««rar»fii« vcrwechseU oder
gar Tereinigt ^orden, obwohl »ie durcbaut
nicbta miteinander gemeia babes; die Abbil-

dung TOa Ball* gebort bieber; diejenigen Toa
6cbaf{. t. 109 ex 110 geboren za P« aurantlui.

P, tiegaru M. Pileo t^oaci, tenni, glabrot
laevi, difformi - dimidiato, badio

; pom- mioa-i
tia inaequalibas Gqrtici futco - ciasaiDomeis*

Dieaer 3 —5 ZoU breite, idphateaa a— 3 Li-

dttrcbf^riJfiEfeiNi"*^ hat
leiBCiiv^ oder rfocb mvt etnea fEBrssea, anyoll-
Isommenen, am Eande befindlicben, tcbwarz-
lichen Struck. Der Hut ist'glatt, l^astanien-

Lraun, mitunrter gelappt, mit wellenformigem
Bande. Die Locber sind sebr klein, rund
oder eckigt, i/^— 1/2 Linie lang, braunlicb-
zimmtfarbig.

260. numTnularius rar. P. varil Fr, Bol, nummU'
larius Bull, -

Totus glaber parVus, pileo dure ,convei!o-

plaao ex albido palleacens, atipite aubexcea*
trico deortum nigro. Pera.

Einzeln oder g^sellig ; der t^r 5^—8 Liniea
laage, 2^^4 Lioien dicke S4rank iat geT^obn-
lich etwas excentriscb , antea acbwarz, obea
gelblich; der 1^— 3 Z<>H breite Hut ist sehr

,. d&na, einformig flacb , ia der Milte eiuge-

drfickl, ton grauHcb gelber, wcifslicher oder
aeblicbtbrauniicber Farbe, nur durcKa Trocfe-

nen wrd der Hand wellenformig gebogen

;

^ die Porea sind aebr kleia, rund, am Stroake

*f<*
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ber«h]»f^kd vad fon gelblicbar Farfae; der
gsDse ^hwftmm i»t hart.

An dSrrea Aesten, Baumwurzeln etc. in

Vyalderiii im August.

2(5U aurantiits Schaeffi tab, loq. no*
Pileo gUbro iae?i, undulato- tulcatoque,

loteb-auranlio, irregular!, subimbricato, poris

xnttiatia nireis, tdpite breTl.

Mnn einem geroeinschaftiichen, i — a ZoU ]an-

g€n, und meisteniheiU ebcn »o dichen Strun-

^e Ton weifser Farbe entwifHieln sich meb-
rere i 1/3 Zoll dicke, 4 — ^ ^oH breite,

dach2iegell^rmigi»b«reinajadergewaGbsene Ha-

te TOB si^er, ^er, wean 4er Schwamxzi ai-

, t^r i»ira , dookeifleiaditfarbiger oder faat po-

aosraniEengelber Farbe, deres Ppwen, achnee-

^ireifs, klein und kurs sind. Daa Flciscb ist

ebenfalls weir», dicb^, (nie babe ich eind H6J»-

lung darin gefonden). Die Sporidien sihd

-weiTs. Er wachst in den Waldern an der

£Fd9, am Fafse too Eicben.

I>le^r Sebwam»i ist mit o/. Pehgans unter

dem gemeloachaftlichen Nanien P. varius ton

Pries Tereinigt worden, was mir nicbt zweck-
mafaig scbeint, PoL elegansiit Ton sebr dun*

sem Fleitfcb« weiehea gelblich and wobl nir-

gends 1/3 Zoll dick isr, wahrend /\ aurantius

mn scbneeweirsea, oft mehrere ZoU dickes

FJeifick hat, daa Treiqb, TPahrend jenea kork-

arlig zahe ist, Bei jenem frind die Poren
gelbliob oder brann, bei diesem schneeweifs.
Die Farbe des Hates bet janem iat kastanien-

braun, bei diesem faat rdtblicb. Bei jenem ist

der Strunk immer aeitesstandig , der Band.
des Hates Tpelleofoa-migbin und her, nnd oft

in die Hobe gebogen; bei dieaem aind die

sabireiebes Strunke trobl mitunter exzentriacb,
aber nicht eigcntlicb literal, und der Rand
dea Hutes ist xneistens abwarta gebehrt* Auch
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fioden aich beicle Schwamme an ganz yer-
schiedenen Standbrten.

262. umhellatus Fr, Ein
Buchenwald.

263* fronJosus Fr, Am Fof«e alter Eicben,
xur Spei«e benntzt werden*

264. cristutus Fr, In dichten Laabbolzwalduogen.

265. sulphurewf Fr, ' Er kdmmt i&at &n alien BAum*
artea ror ; 90 fand icb ibn an Pinus Akies^

Finns Larixy Salix, FopiUus etc^voraaglicb aher
an Hiricbbiumesy nnd oft in sso — a5 Pfund
•cbweren Basen. Im Herbat, wenn der HdliS-

aaft iev Baume znrucktritt, stirbt der Schwimm
ab, trocknet aus, and nimmt eine waifft«, did
Poren aber eine rotblicbgelbe Fafbl* anH .In
diesem Zuatande fand icb ein Uf^mT^^^^e$^
sen ^*^ ^^^^^|^^J*#^^^,

2(56. mollis Fr, An Terfanlten Tannstammen.
267. caesius Fr, An ahnlieben Orten.

268. hJspidiu Fr^ An krankhaften Ob»tbaumen.
269. adustus Fr. In boblen Stammen von Fopu-

lus^ Saiix etc.

270. amorphus Fr* An faulenden Tannstammen.
^

27l» officinalis Fr, Er wird im Waliis an faulen-

den Lercben gefunden. Er entbalt yfi^ «ei-

neiGewicbts eines stark abfuhrenden Harseft^

272 suavcolens Fr,, An ahen Weidenat^mmen.
An abgestorbenem Iiaubbolz*

An fanlenden Staasmen

n *

von

275. fumosus Fr^

274. hirsutu^ Fr,

F^piJus,

275. velutinus Fr, « b» hitescens Pets, An faulen-

iS0i| Stammen vertcbiedener Artcn,

,

Zi^ThonaUis Fr. a. B, anguUttus Schum, b. B,

placeiiia Schum. c. £. multicolor Schaeff, a. d-

JS. ochrttceus Pers. An Stammen von Laubbo!*-

277, versicolor Fr, An Stammen, vorzsuglicb von

Eichenbolz«

i '
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278. taiiatus Fr. In T»nnwal6ern an StrBnken.

aiQ* ahietinm Fr, An faulendem Tannholz.

ago* mnnabariniis Fn Dieser zierliche Schwamm
tat aehr a^hen, an Eichenbolz.

aSI. rO*«iiJ Fr, Ein einzigesraal, an Eichenhol^,

2S2U marginatus Fr* An faulonden Stammen von

^83. ptnicola Fr, Aui Tannholz.
^

^S4, cinnamomtfui Fn I«t Tiellelclit eine raert-

^urdige Atkart det vorhergehendeny die ich

|edoch mrgenda angezeigt finde,

: Hier fo%t aseioe Beschreibnng:

Daraa, ^pileo angiiiato #ablaeTi flavo, margine

poris r&tu&dliiqae elfi»amotiaeis, came pallida.

Der beinahe ItegeHormige Scbwatnm lit an

aeinem oljern Ende nnd der obern Halfte ei-

ner Seite am Baum befestigt und daber gleicb.

sam faangend. Der drei Zoll bobe, an der

Basis 3 1/2 Zoli breite Hut ist weifsHcbgelb

nait fast zimmtfarbenen und grunlicbgraaen

Binden yerseberi ; die ziemlich kleinen Po-

re;n sind zimmtfarbig , das Fleisch gelblich

•weifs/ Die Sabstanz ist fcorhartig bart, und
' bat einen angenebmen Meblgerucb. An Apfel-

Mumen.
-ir *

Er nntersobeidet aicb vom P, marginalus
durcli seine Form nnd Farbe, Tom P. pinko-

la durch die Farbe, durch den Gerucb, vel-

cber bei die«em sayeriich ist, nnd durcb den
Standort; vom igniarius durch die Farbe del

Hutes and yorzugHcb des Fleiscbes.

285. rufo-palUdus M, An faulenden Stammen
ton Pinus.

^ Dams, pileo inaequabiH fuHgineo - fufo, ni-

grescente, poris angulatis rufo - fuscis ; tubis

liOngiH aubstantiaque albo-rufescentibui,

Efnzein, oder gesellig, anch rerwacbsen. Der
Hut ist runzlicbt, 1 bia mebrere Zoile breit,
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und Ton rufftigbranner Farbe. Die Porea
sind klein, eckig, rdt<ilicfebraun, «iiweil6ftaucb

blafser und mit einem "nveifftlichen Au€age^
iiberzogeo, welcKer durcb die Linse gesehea
etwaa filzig erscheint. Die Rohren sind 4
bis 6 LinJen lang und bilden raebrere Schich-
ten* Die Substans ist korkartig» hat viele

Aehnlicbkeit mit der^enigen des I\ pimeola;

nur ist sie faseriger und voa einer rotblich-

biaf»en l^arbe. ' Ueberdiefs unte^'scbeidet er
sich nocb fon demtelben durcb die kleinera

Locher, di^ schichtenforniigen Bohren und
vorziigHcfr durcb die Farbe.

286. odoratus Fr. Wird leicbt an seinem berg*--

mottartigen Gerucb erkannt. Er kdmmt «uf
faulendem Holz von Finns Abies 4t P/eea >or*

2.^7. dryadeus Fr^^, Ajpi «bge»ti»4^Hea Eicben/ Bet
una i«t etinU%t^^p^rimm-y' mja^ov^ %iti^ Me

licb Wieder 2um Vorscbein; ja »ein Wachs-
ibum ist alsdann so achnell, dafs in Zleit acbt
Tagen ein 6 — j Zoll breites Individuum um
einen ganzen Zoll breiler geworden itt.

288. fomentarius Fr, An Fagus sylvatica; ist aber
bei uns sehr selten* £s kommt jahrJicb eine
grofse Menge dieses Scbwammes aus dem
Mailandiachen als Handelswaare hieber. Nache.

dem der frische Schwamm wahrend mebrera
M<»nalen au£ Haufen gelegen, roit Strob oder
Heu zugedeckt, einen^gewissen Grad von Gab-r

rung ausgestanden, wird er gescbalt, zer-

scbaitten und getrocknet, und ateUt dann jene

Handelswaare dar* Diese zoUdicken Siucke

^erden nun von den Zunderfebrikanten wie-

3er aufgeweicbt, dunne geklopft und gebeizt

und alft fertiger Zander, verkauft.

289. igniarius Fry An Nufsbaumen, Apfeibaumen,
Baeben, Eioben, Etleii a* s. w. Ich tabho

\

^

, !

^'
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in ^mern BiEtispUr bi» a3 Schichten ton

P^ 'saliciom Fr, An WeiJeDitammen*

t^X* ciypturmn. Ft. In Ziebbrunnea, an den tan-

Sieoen' RShren.

2Q2* conttguus Fn An tannenen Ba1ken«

^$,] medulla palus Fr. An feuchten Balken,

^4, vulgaris Fr. An abnlichen Orten.

£95. micans Fr. In einem Bergwaid auf Strunken.

B o 1 e t a s«
-.

296. lumens Unn, "In Tann'waldcrn.

2^7, grdnulatus Linn. In gemitchten Waldungen,
ISftch Ferac^on aail ©r efabar aejn,

293. iovinm Linn. In Waldern, im October.

2QQ, piperatus Bull.
^
Der geibe Theil dea Stroa-

kes gibt Termittelst Alcohoi eine sitronea*

geibe Farbe.

300. suhtomeniosus Linn. In alien Waldern.
^01* radicans Fr. In Eicbenwaldern.

302» luridwi Sehaeff. In scbatiigen Waldern..

505, edujis BuJL Anf scbfittigen Wiesen im Som-
mer nnd Herbst. Er ist aehr angenebm ron
GeBchmaeli.

304, floccopm FL Dan, In Bachwaldern, doch splten.

305. ^ca&dr Fr. Die Varietaten c. e- f. In lieh-

ten Waldttpgen*

F i s t u 1 i n a.

506. hepaiica Ft. Dieser merkwurdige , efsbare

Scbwarrim, welcbet einem Stiicke Ocbsenaun-
ge nicht nnabnlicb isr, kdmmt bei una lelt^n

-for. Er theilt dem Alcbohol eine ^dunkel-

:rothe Farbe mit.

H y d n o ra.

Z07. ifHhrtcalum Liun. In Tannwaldern, isl ^fabar*

308. subsquamojtum
.
Batsch. Seltener. "

^

*
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309. repandum.Lmn. In alien Waldem. Im Soia-
mer und Herb»t« Ei* gibt angenebme Spei»«.

310. violascens A, €t S, I0 gemischteo Waidftp**
gen, sehr selten,

3ll» sum^^}ens Scop. In Tann^aMern, kn Jul,

512. compttetum Fet^, Ebeudaselbsl.

313. aurantiacufn A. et St In trockenen Waldungen*
h^~^. ferrugineum Fir, An ahnlifcbfen Oiten, iin Aug*
315. cintreum Bull, In TanawalderBj i^ Oct,

516. nigrum Fr, Ebendort, im Aug. und Sept,

317, velutinum Fr, An abnliebeh Orlen, im Sept.

318* toftieiif&sum Unn, In Tannwaldem, im A«^
319. auTiscalpium Linn, Auf den faalendea Zin>

pfen von finus sjlvestris,
;

320.. gelatinosum Scop, AuffaulendeiiTannttiniinen.

321. coralloides Scop, IHestr J£^«rfiidNr^ fiba* bti

( s ,

- ^

^%%, ctmicsufn Fexs. Xuf aBgefallenen Aeitcben.

323* farinaceum Pers. Auf durren oder faulen-^

dem Holz von Alnus u. dgl.

324. mride Fr. Auf Daedalea^

325. spathulatum Fr, Auf faulendcm Tannbolz,

326. pseudo - boletus, Auf abgefallenen Aeaten*

T k ^ I e p h o r a^

327. terrestris Ehrh. Auf sandiger Erde, im Maf«»

328. Tuhiginosa Schrad, An fnoderndes EichsiRm*
men, ira Junius.

329^ tahadna^Soiverh An fanlendem Laubbol*.

330, rugosa Fr. Ebendaaelbst, jedocb iebr selten*

331. hirsuta, TVilld, An feacbtcm, aiiifdemdem Laub-
hoiz »ebr baafig.

^^trftErpure^^ers, An ObgtbSttmeo, iSa/fd;, Papa*

^U5 u. dgl.

333, sangmr^tmiu A. et S. An Bacben- and Tftfitt<-

holz. im B«rbst bit Fr&bliner.

I

^

/
"
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3S4« $aUcina JFr* 8«lir telten.

gijjS* cfu«rcina jP«r*» Im December.

$%6. ahi^ttna F^rs. Hlnfig in Waldern, im Nor.

S5T» incarnatit I^rs^ An Pyrus communis.

33a. aurantia Fers, Auf durren Aettea ron JRoia

canina^ im ApriL

3^39. granulosa Ptrs, An moderndem Laubholz,

340* aZnea i^n Im Mar2» auf ^/nuj glutinosa.

341. /iWJa i^r. Auf Ton der Rinde entbiofstem

Eichenbolas, im Frdhling,

342* ptdeanaSdium^ An eicbenen B^lken, imNoT,

343. atro - eocridea M*
ESusa, confluent, tenult, *tro * coerulea,

medio alhido -pruioata, rxmofta^ Habtoa ambi-

tuque breri villosa, atro - violacea.

Dieser Warzenscbwamm ist mehrere ZoU
jbreits sehr dunn und bautig, von einer scho-

nen dunkelblauen odet* Indigofarbe. Das Hy-

xnenium ist mit einem veifslicben Anfluge

beleg* und in der Mitte, besonder* bei tro-

cltener Luft, 8ehr gespahen ; die zablreicben

Rifse sind aber nicbt parallel , sondern astig

nnd den Lirellen einiger Opegraphen nicbt

unahnHcb. Der dankelrioiette, aammtartige,
ftcbmale Rand ist nur "wenig abgelost. Die
notere Fficbe ist ebenfails dunkeiTioIett, und
nur mit venigen, etwas langen Harcben be-
setzt. Die mit'tunden Sporidien angef&ll-

ten Scblaucbe sin^ tnit zabfreieheii Neben -

oder Schleimscblaucben vermengt. An cichc-

oen Balken unter einer bolzernen Bruchei
im Ko7*

344* rosea p^r9i Auf der Rinde eines Pappelbaa*
mca, ira l^ec. '

345, cinema Pers, Auf abgefallenen Aestcbea.

34(5. iaeUa Pers. Aaf Tftnnasten, im Frabliog*

r

1

1
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Nro. 36. Regensburgi ^nx 28. 8ep,t, 1832.

L OrigiQal^Abbandlnngen.

Einige FForU iiher das Will den ow*sobeIfer&^-

Tium 40 wie uber die KonigL Pflanzensammlung

xu Berlin; yon flrn, VvoL r. Schlechttf^ndgl
r

, daielbtt.

ti dem sweiten Stfick der botaniftobeit Zei-

tiHig dieset Jahret $md Jleizier&&£iS0n ,^0r dct

W > s ^'^'^ ^

"^ ^ »
:^ol;

Worte

I ^

diejeBigen, -welcbe sie benutzeo, auf den recbtea

Standpunkfc eu versetzes, Ton -welcbem sie dieses

Herbarium anseben mufaen. > Willdenow batte
+

in der letzten Zeit seines Lebens and besonders

durcb seine Reise nacb Paris eine bedeutende

Menge Pflanzen erbalten, welcbe er s^einer Ssmm-

laiig obne weitere genauere Frufung einverl«tbte.
J /Er scbien die genane DurGbarbeitang seises Samm*
lung fidr den nacbsten Zeitr&um seines Lebent be^

scblossen en babeo , da er aneb Tersnderangen

nnd Bdnennangen, -ffelcbe xa s«i)3er Ennmeratlb

Tdi'^ommen, gar nicbt oder nnr sum Tbeil in tei-

nem Herbaritti^ aafgenommea batte. So eatrus

abii der Tod Biilton mm aeinen EntYfirfen niid «r

Flora 56. N' n

1
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mnftte teine Samvblung in eisem Zustande hinter-

lafseB
f der ein viel betserer gewordcn ware,

hatte itm- die Vorsebnng langer eu leben ge-

stftttet. S'eit dem Erscheinen der Species planta-

rum ifva'ren zum Th«il acbon mebrere Jabre verstri-

cb^n; Pflanzen haonen ibm von yieleo Gelebrien

isa and setzteD ibn in die r^otbwendigkeit, dafur

yieder pflanzen mitzutbeilen ; tbeiU gab er, was

ibm der botaniscbe Garten zutrug, tbeils aber

aucb Exen^taife ftii^ seiner Sammlungt die frellich

nio reieh an Donbletten war, da nur die Sendungen

rofl Hie in aiis Ostmdieo ibm Gewaebae in Mebr-

2abl bracbtes, ^brigena alles'aU freundlicbea Ge-

scbenk oder im Tauscbbandel erlangt war. Kiuf.

lich war damals nur wenig, vielleicbt einige curo-

paiscbe Pflanzen, meist Kryptogamen , hicbt wie

feut Pflanaenaebatze aller Regionen und Weltge-

genden. So i»t gewi& baufig daa Original-Exem-

plar, wonacli in den Species gearbeitet war, im

Taqsch oder als Gescbenk aus der Sammlong ge-

waodert, wenn 6« schiecbter als eio spater eibal-

teoeS} vielleicbt nicbt immer ricbtig als dasselbe

erkanntes, war- Ala Beleg fur die Specie* plan-
r

taram ist daber die Wiildenow^scbe Sammlung

immer mil grofser Vorsicht zu gebraucben, mil

Auinahme dea die Filices entbaltcnden letzien Ban*
_ \

deg, der, 1810 erst ersebienenf mit der Sammlung

Docb ganas im Eioklange atebt. ISutzlicber wird

Willdenow's SBmmlung durcb die Menge tod

Original.Exeznpltren, welcbe sieentbaltj sie wurde

f
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in die«er HJnfticlit noch milizlicher uni belehren-

der seyn , wenn die Etiquetten immer mit Sorg-

fait «n den Pflanzen bewabrt waren, oder wenn
Wind enow wenigstena bei jedem Exemplar be-

merkt batte, von wem er es erhalten babe. So
abet batte er die GewoKnbeit, nar ^uf die Hinter-

seite de» Bogens den Namen dessen zu «cbreihea,

der ihm datf erste Exemplar geliefert batte; dief*

blieb beajeicbnend, so lange ein Exemplar nur im
Bogen l«g, feamen aber niebrere mit Etiquetten,

die aber abfieien, oder ganz obne Bezeicbnnpg,

so 'wurde cft nicbt moglicb «u entrath^elo , weU
cbes das 'Exemplar den ang^^eigten Geb&rs 9pj^

AI9 ;csir 4bm J^rht^im m9r M^^^^m- ,- ... ', ...-.^. ^' :
' i- C -V - >

-

dubfitlieba Sammliing flbergeben wnfde, hielt ich

es einerseits fur notbwendig, das Ganze unver-

andert in dem Zustande zn lafsen, in dem es ge-

funden wurde, dann aber aucb es so aufiubewab-

ren, dafs die IndiTidualitat der einaelnen Exem-
plare, -welcbe unmitfelbar auf einander gebauft in

jedem Bogen Idgen, besser bervortrete. Icb nabm
also die Sammlung Stfick vor Stuck dorcb, Hion«

derte die Exemplare, soviel sich deren verschfe-

dener Ursprnng erbennen liefs, indent jedes, das

Ton den librigen verschieden scbien, ^inen be-

sondern halben Bogeri erbielt ; Wf e» aiit einer

Etiquette^ ifielche nocb anbaftend gefunden ward,

g^ Tersehfea, BO wurde diese onter das bcfestigte

. Exeinplar fe«tgeklebt und der Name dessen, der

die Pflaoze gesammelr oder di^ Etiqaette go-

Nn 2

I

/
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•Ariebra li«tM« in 8I«na«rii tlnge$ch\ohcn d«r.

•nf getetst. Di« lota amber Hegemlea Zettel, lo

ivia die hiaten eaf Wiltdeaowt Bogen geichrie.

beaea Nemen de« ertten Fiadere odor Fandortei

irnrden euf einen Zettel geschrieben und diete lo

Tcrlorenen Beceicfaoungen auf die inoere Seite

des UmschUgtbogenft jeder Art geklebt. £• bleibt

DOQ einem jedea Oberlafieaf diesa Etiqaetten tiif

die TOrbandeaea Exemplftre sa beaiehfa. Wenn
diesa Beiiebaag glaicb ia naaehen Fillea sehr

leicbt uad aiemlicb tieber ertebiea, eo warde tie

docb nicbt auigefSbrt, am atcbt eigeaiaacbtig la

dem Torgefundeoen Zatttnde derSarnmloag etwu

ao reraadern, Auf die untere recbte Ecke des

UmscbUgabogeni jeder Art, warde die tod Will-

denow geacbriebeae DUgnote nebtt Vaterlaad

wieder befettigt, obgleicb diese Mittbeiiang Ton

beiaeaa betoaderea latereaae oder Wicbtigkeit itt

Aas dea aDbetCtmmiea POinsen, die sicb bei der

Sammloag Torfaadea, irardea diejeaigeD; welcbe

TOD Bamboldt, Pal laa, Hoffmaaaaegg uad

Klein beratammea, in eiaem Aabaage der Sarnn-

lang beigefugt, die fibrigea aber dem aea ea*

gclegten Herbarinm geaerale eiogeordacc Vm

daa Anffiaden «a erletcbtem, iat non noeb anf

der linkea ootera Ecke jedea .tJmacblagabogeat

eiae roo der Monandria bia aa dea Filieea fort-

laafeada Zafal geacbrieben. oromit daa Hetbarioai
|

beqaem eitirt warden kaan. Da dieZablen* veleha

jeder Band entbih, aaaaen aagegeben aiad, «o

I
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erieichtert dieft beiondert bei Bthlreicben Gat-

tungeo , tobald man nor die Zahl der Art veiftt

dat Aufsuchen dertelbcn bedeutend. Vm den

Beroerkungen der da» Ilerbariuin benStzenden Ge-

lehrten eine aichere Stelle su gewahreo, wo
tie weder verloren gehen « noch onbcachtet bUi-

ben kdnnteof wnrdet ao wie sur genaaen Aufsah-

lung aller ia der Sammlang befindlicben Exem-

plare, «in groaier Catalog aogelegt und acboa bia

wait hioeia fortgefdbrl ; er enthait bister jeder

Gattung Baum genng xa alien BemerbuDgeD,

-welche uber eioseloe Arten oder Exemplare^ die

aich durch Nameo der Spe^ea sad dea Bletteat
^

j[ T^ ^. - h ^ ^^

aaf wplcHm fit ai^k btj^fp t .^fin* gena^ and

aicber eogeben lataen., Denn ein aaf fedem bal-

ben Bogen-befindlicbea W. scbutzt vorYerwecbs-

lungen mit Tbeilen der andern Herbarien , die

ebenfalls ihre Bczeichnungen baben. Es ist sar

zu bedauern, dafs dieter Catalog bia jetzt aaa

Hangel ao Geldmitteln nicbt hat beendet vrerden

boDoen, da andere unnmgangHcb notbwendige Aaa-

gaben: die ADScbafTang aller UtcDtilien, Glaaeri
r

Papiert Pappeo, Pinsel, Letaii Starke etc. di«

Feaerang, daa Porto and die Trantportkoatea

daraaa bettritteOf telbtt die veJiigen notbwendig*

aten Bficber daroa angetcbafil werdea muften,

Dafa jdaher fflr den Ankauf tob Pflanzen, falla

nicbt die bdebate Beborde Exireordinaria bewiU

Iigt» baam etwta ^brig bleibe* lafat aicb vobl

eintebea.

/
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Da« neu angelcgte Herbarium generale, des-

tfen erste GrundUge die im Otto'schen Herbs,

rlum entbaltenen, vrild gewacbaenen Pllanzen *)

bildefenr -ht als das Hauptstfick der Sammlungen za

betrachten, Welches sich zu einer moglichst vol]-

siandigen tind urnfastenden Sammlung ausbilden

soli, nicbt biofs in Rucksiclu auf Zahl der Gat-

tnngen und Arteo, aondern aucb in Beziebung aaf

Mannigfaltigkeit der Form in den einzelnen Ar-

ten, so i»ie in Bezug auf die Verbreitung der-

selben. Zugleicb ht man dabei bedacbt, rechi

Tiel Original - Exeniplare der Autoreii zutammen-

2ubwngen. Es yf'^ve defshalb bochst wunscbeni-

wertb, wenn die Botaniker, -wo es nur irgend an-

gcbt, ein Duplicat ibrer nenen Pflanzenarten in
/ _

'
-

dieser oSei^tUebtJii Sammlung niederieg^n woll-

mi^ wdsa teH diesdfi^dn'dritigexldst and ergebenst

auffordere mit der Bemerkung, dafs die Samm-

lung .dafQr gern eine VergStnng an andern trocfe-

nen'Pflanzen gewabren wurde. Diese atets wacb-

aende Sammlmig iat aber nocb weit ron dem T^r-

esteokten Ziele entfernt, and wenn aie gleidh fie-

ies entbatt, i^as kauilicb za bsben iat, ao sind doch
^

h

*)'Die G^rteDpflanzen -wcrden xm* JBiHuQg cities cigQCQ

Ilerbaril horti bot, BeroUnenfiis v«rwende£, welc?ic» «»it

alien im Garteu blulieodea r^euigkeiten veiffcbeo ein

lebenijiger Gartencataiog ist, in welcheiu man alle Pfian-

zea fintlet, welche im boUmscUeo GarUn xu BeruB

fiind uiitl warea-

*!

1

h
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die Mittel nicht rorhan^ra^ alles Brinchbate ca

kaufen, und vielea iat nor dupcb gefSlHge Mitthei-

lung zu erlangen, Ein Versuch^ daa zu ermit-

teln, was aus der deutscben' Flora fehlt, bat eine

bedeutende Anzahl ergeben, nnd di&se JListe mufst*

um 80 grofsejr ^^rdea, 'a!i* fludb -frltea daraof ge.

setzt warder,* iivaa'^nni* in un'(^ifayift^>geo Ex«inpla'^

reis Oder in Italttvirter GesWilt' YX)i^gcfunden ward.

Dieie Liste werde ich tair erlaaben den deaC-

abben Bcrtanikerti Torzulegen ti&d darf bofTen, m&n»

cben Beitrag eicznerndten; desn obgleicb es imf

mer elmg« gibt, wdlcbe MitdieilmifiBB •olcfaejr4ificl

aoderer Art abbold «xd<d>itoim^^h ini |;ikt dt^

liberaVi^

fim BicSr-iBfifta gttten
# r J« ^ >

t zu aejn.'

Aas&erdem aber benutze icb diese Gelegen-

heit, om alle diejenigen, welobe Pflanzen anderer

Gegenden als Deutscbiands anatauscbea wolIeD«

zu crsucben, mil mir in Vcrbindang zu treten

UTjd mir ihre defsfallsigen Verzeicbnifse gefailigat

zukommen zu lafsen. Die in tneiner Linnaea be-*

itcbriebenen^ oder a;afgefUbrten Arten aus Brasilien

nijd Tom Cap geben ^eine Ueberfticbt d©*****» '^^^

da« Herbarium besitzt, und wenn gleicb nicbt alio •^

diese Pfianzen mebr in duplo Torbanden »ind, so

gibt es docb yon Tielen gtdfaere oder geringere

Mengeoj 'weicbe abgegeben iwerden konneni auch

vermebrt aicb 3iig Anzabl darcb die steta fortgc*

ietzten BearbeituogeB. *
.

<
\
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* ^ IL CorretpondtfQc.

t ^ -^ ^ *t^

<-^

:^ij0i0r''Saiix venlfoHa^ Fatonia corallina una ,

Myosotis coiUna Ehrk*)

Yoii ^hserm Freande Fun ok babe icb zwei

••br interesta&te Fflanxen eur Ansicht erbalten.

Die;eine itt eiu Exeniplar der lapplanditchen iSa-

lix versifolia FFahUnhs^g, welcbe, wie icb icbon

in meiner Commentado da Salicibiu curopaeis Ter-

inulbete, Toa derj&i»ig<m Pfiaiize, welche Seringe
•o^fiepnt, ga&sH<^^rVmM^i«di»a iat, Daa Exem-

pla)r TOBt «in«tti. '«i(«^|i)}ldb«m &tr«p$b% ba^ aasgebii-

i0%0^ iedocb socb ^b$ reif«'-Fr$6&t«^r^ ucd da-
w^^ "Ir-

bei beHndet sich ein Blatteweig fnit TdlHg er«

vachsenen BJattern- Diese Weide atebt der Sof^

lix myrtilloides am nacbsten, ihre Blatter baben die-

selbe Gestalt, wie bei dieser, nnd auch die Hats-

cben bah mail, a^f den eraten BUck fur die der

bena&niea A,ft» Aber di^ Blatter aind in der Ja^

gend aof beiden Seites, aaf den obern schwaeber,

auf den nnieirii diebt bebaart, mit lockern, nicbt

so fest anliegeiideii mod oicbt so ttraffen Haarea

als an S, repens^ aber m^Hih nicbt so dicbt gestelic

nnd nicbt so wplUg.t <«rie bei S^ limosa^ .wiewofal

die Dicbtigkeit des lUeberzageB wechsejn mag*

Der Ueberzog verlicrt ^slcb im Alter, und xain

affid die Blatter nnr nocb mit serttreutea, itber

ebenmafsig nicbt fest angedrSiskten Harcbea be-

ietst. Eben «o rerliert sicb der faprzbaarige Oe*

berzng der Frncbtknoten, sie werdea xuletct fast

ganz kabl, Aasser dieser Bebaarnng untertchfi-
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iet siob S* versifolia too S^ myrtilloides Av^tck die

langern Griffei und die kurzern Blutbenatielchen,

seiche letztere fast urn die Haifto kurzer tind

"trie bei dieter; die f!^ectarien habeo die balbe

Lange des Bl^tbenBtielcbeni. Sie unterscbeidet

•Icb demnadh Ton S. TnyriiUoides bauptsacblicb

durch die Blutbeoftdelcben , welche nocb einmal

(r>icbt viermal} to lang find) «ls die Nectarien,

und durcb die behaarten Blatter.

Derjenigen Form der Salix limosa^ derea

Blatter auf der antern Seite Dur grau and acbwa-"

cber bebaart, nicbt weif»filzig erftcbeinen, siebt

die S, versxfolia ebeafaUft niclit QBabalrcb. die Be^

hurting i#^^^%i^^^|^^|||^ *in4

4|iasi0r lieba&rt, Eiilet£t fasl ha,bi , dat
ri

-
_

Blutbeostielcben ist sebr Tiel langer, der Griffei

aber ist biirzer* Bei Salix limosa sind die Frucbt-

linoten beinabe oder Toilig sitzecd und die Grif-

fei lang.

Von der S, verslfolia Seringe, der amhigua

Ekrhartj unterscbeidet sicb diejse S. vcrsifolia PVaK-

hnherg durcb einen andern Habitus, durcb iMn-

gere mit grofaern deutlicben Blattern be^tzte
I

Aettcben unier deo Katzcben, durcb kiiri:ere BIu-

tbenstielcben, einen langern GrifFeij ssweispaltige,

linealiicbe Narben, and nicbt ia roozelige Blatter.

Die 1$. amhigua .bat bein&be sUzende Hatzebea

mic hJ^ieen^.Qnaasgebildeten, deckblattartigen BUu
tern an ibrer' Baaii, Bl0i;benitielcben, uretcbe die

ISleetJirien yierioal «n Liege iiberirefEen, und gan*

r
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kufze Griffel mit elfdrmigen, nnr ein y^tmg uuu

|;erftnde^n Narbeo, tind im Nachsommer^ venn

ftieh die Haare des Blattes zu rerlieren anfangeo,

bemerkt i»an auf der Unteraeiie ein hcrvortreteu.

de» Netz Yon feioen Adern* Bei S, versifolia tre-

tcii tiiir die atarkern Adorn herror, die feiDero ^

sind in die Elattflache eingesenUt.

Die zweite mir aebr iniereaaaote Pflanze,.

-fpelcbe mir tinser Freund Fnnck zur Ansicnt mit-

theillP, ist die P«eonia<ioraZ?ina au» den Gebir-

gen von ReicbeBhitlL I3^er nabera Standort ist

bot. Ztg. 12. i; p. 74 angegeben. Dte*e Pflanae

isc jedocb yon derjeQigen, welche nnier dieacm

Namen iu dea Garten vorkommt, und welche Lo-
J

belius and Dodonaens als Faeonia mas ab-

bilden, (die Figaren des Dodonaens sind ubri*

geiis gtite Kopien der Lobeliacben) , rerscbiedes,

ob aber spezifisch, bezweifle icb sehr. Die be*

nannte Pflanze Ton Beicbenball gebort zti derje-

nigen, velcbe Bocbel plant, banat, rar, p» 48

als faeonia hanatica be$Gbreibt und t, XF» treu' ab-

bildet. Sie unterscbeldet aicb von Faeonia 0/-

Jicinalis ond peregrina DeC: (ptOTniscoa TauiCh)*

am auffallendsten durcb die Wurzel tind diie

Fmcbt, wenn man namlicb die ganze Pflanze im

IrucbttragendeB Zustande mit der Wurzel tot

sich bat. Die Warzel besteht in einem iang^o

Bcbiefen fenorrigen Wurzelstock , aas wfitfcbeim

atarke lange Faaern in dieErde abgebeot d!i 9>^^^

Jedocb nirgeixd* bnolienartig terdicken 5 dcmnacb

-.

/
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durch den Mangel einer radix jilipendula. 80-

darm treten nach dem Verbluhea die Karpellen

Ton der Basis an auseinander und lirdrnmen sich
r

£u1etzt abwarts. Bei Paeonia officinalis und perc"

grina ist das Rhizom kurz unformlich - rundlich

und gibt fast.aus einem Punkid eine Menge von

ebenmafsig langen und starken Fa&ern ab . did^

»ich flber zu ISnglicben Knoilen verdicken, derea

Euweilen eim'ge fibeireinander an einer Faser Tor-

Itomnien, Die Frticbtcben 8teben aufrecbt , tre*

_

V

ten nar wenig auseinander und krummen sidh nur

an ibrem oberen Tbeile zuriiCji. Aber auch an
L -

den Blaitern laf«t ildb Td&omaitinatka w^Qm^t,
.^imi& be!Der gemeiiittBiftHtfce M«fel^^

alkn'Ajrt^n^ui dM A^teV'^y-^e Ast tragt

drei,ganze Blattcben, zuweilen j«doch auch funf,

aber das iniitlere ist stels ungetbeiU. Die Blatt-

cben sind zugespitzt, langUcb, und unterseits rait

weifsen, ziemlicb langen, aber nacb alien Seilen

bin gebogenen Haaren bewacbsen, seiche der Uoj.

terseite des Blattes ein scbimmeHg wolHgea Anse-

ben gebep. Aucb di6 Blattstiele sind an ihrenx

obern Ende mit dergleicben- Haaren bewncbsen,

nnd geben der g^troekneten Pflan^e dai Anseben,

als wenn sie bei einem unrorsicbfi^e^^ Trocknen

mit Scbimmel bedeckt wordes i»are. Warum
Host den Namen dieser IJilause io Paeonia rosed

nrageanderl bat, ireifs ich nicbt. Rocbel ncnnt
L

die Farbe der Blame blatrotb und von Braune
r

g;e»attlgt purparroib^ doeb mag e« aucb cine Abart
.



572

mU rotenroihen Blomen, -wie Ton P. officinalis^

ge^n. Die Blatteben an dem Reicbenhaller Exem-

pliure sind xwar von der Oestaltf wie sie die R o-

cb el ache Abbiidung zeigt« aber scbnacber be-

baJiTt; ftie Bahern sich hierin den kaltivirten Exem-

pUran der P, Russia welche icb aua der Samm^

loog meinea Freundes Zeyher vor mir babe.

Die wilde P. Russi. welcke icb durch den Wiir-

temberger ReiaeTerein aus Sardinien besitze, ist

dagegen so atark- beh»att|. wie P. hanatica^ und ist

ganx dieselbe Pflwift«» aar fiin<| die SeUenblatt-

^bender Fieder an iseinem Exemplare, an der

Basia scbief eiformig, Allein aucb bierin £nde|
w

ein grofser Wechsel statt. Bald sind alle Blatt-

cben an der Basis keilig Terscbrnaiert, bald mebr

eiformtg, und zwar findet aicb diefs nicbt biofa

aa Teraebiedenen Exensplaren derselben Pilanzef

flondem anf einem und dem namllcben Exemplare,^

' nnd hierin gibt ea eben so allmahlige Uebergange

ala in der pebaarong. Die Reicbenballer Pflan^e

iat demnacb Paeoiua Russi Bivona mit den Syno-

men P. hanatiea Rochel und P. rosea- Host. Aber
h

iat sie von P. eoralllna d«r Garten apeciliscb ver-

scbieden? icb zweifle aebr, Dieae bat naeb De-

CAndolle kable eiforinige Blaltcben, und ao ae-

ben aucb die Exemplare aua, welcbe icb yerglei-

^ben kann, Aber e& iat aebr zu beacbten , dafa

Hr. Prof. T^nacb (bot. Zeit. ii, x. p. 83.) dieie

Pilanze mit bebaarten Blattern bescbreibt< Alje

Exemplare der P. corallina aus den Garten y die

' t



m^'"^"^-;.

. ST3

icb vergleichen kasn, baben Kwar kahle Blatfdi*^

mit breitern elliptiscben Blattcben .«ls P. jf^uj^

uod P. hanatka^ aber das ist aucb alles, was icK

alft U^terscbied bemerken kann. Ich^ bin defswe-

.gen aehr geneigt, diese ebengenannten t'flavtKeQ
/

aU Yarietalea der P, corallina Retzius anzusehen,w
und zwar -*

«. P, coraUiTva Rett, foUola dUptica t>el ellip^

€o - ofeibngO suhtUs glabra,

' ' ]?• JP» Russi Biv^ foliola elUptiea vel eUiptico-

ohlongaj suhtus pilis sparsis ohsita,

7. P. hanatica Rochel. foliola phrumque oi-

longa (rarina elliptica vel Oyata}^ suhiai cano *fMds«t^

G^ie^^e$iimi^u^ -hmm^k^^ 4ar« i^h dea-*^ ./

beobachte. Defawegen kann ich die gefiiUle Fflanze

dieses Naxnens, "weiche eineZierde unserer Gartea

bildet and welcbe Hr« Prof. Tauscb defswegen

P. festiva nennt, nicsbt specifisch trennen. Wit
besitzen ron dieser gefuUten Abart scbon Stocke,

deren Blatter auf der Unterseite ziemlich Tielo

Hatcben tragen und ati^b daselbst scbon atark ia

€as graue zieb^n und bei der wilden FjQaDlE'e ist

die Bebdarupg bald starker, bald scbwacberf so

dflffa sich bieranf nicbta feites grSbden lafst; nnd

ein© taeoni^ mollis Anderson^ %^lcbe icb TOr mir

babe, ist nacb jBeiner Ansicnt eine Yarietac der^

f^ ofjicintdis mit Bilucrn, die so stark bebafrt

aiiidn itie^ feci f^ hanatica, Nacb meinen Beobacb^

tfmg«a hxt aucb dtts Jklerkmai der bebaarted ititdi
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Wftrtht nod iadert wi« bit Aconiium^ Dtlphimum

«»d andtra Ranuneulticmu

Eina sndtre Mhr iater«%tftnto Mittheilang er-

hialt icb daroh dit GefilliglieU deft ihn. Oekono-

mtratb Me^er ia G5iuagen, aimlich zur An-

•icbt and VergleicbuRg svrei ExempUre der M^O'

40iiM seorpioides eoiiina aat der EbrbArtiicben

Sammlungt Toa Ebrbart ftelbtt 17B7 aufgelegt

l>ieae Pflaata iat MyosoiU V€rdcolor, Maa wird

sajnir das Yertraaaa babaa, da£i ieb AJ. %>€nicih

lor uad hltjmda antertcbeidea kaatt.<--« War dem>

nacb die Myosotis h'uplda SMechUnd, nocb ferner

Dl, colUna oennen will, tnufs wenigstens das Jlhr-

hartiftcbe Synonjm weglalteo. Icb bin jedocb

d^r Meinung, dafa maa aicb, om Yerwecbteiaog

aa rermaidea, beater dea Namena, welcben Hr. tC

Scblecb teada] dieaer Art gab, bedieaen tvird;

ao werde icb weatgsteaa ea balten.

ErUagea. Dr. Bocb.

IH. Notisea aar Zeitgeacbicbte.

1. Am 33, Jaa. d. J. aurb xa Mailand der

Bitter Ludw. Caatigiioai* der ah eia Hana

Ton YiaUeitiger Btlduag, iaabeaoadere aU Botaat-

her uad ISumianiatiker ia der i^elebrtea Welt

ruboilich bckannt vrar. Looter der Napoleoaiacbee

E«gierung pnd unter dcm oatreicbiacbea Ssepter

gleicb aageaeben, bel^leideie er bei seiaem Ab-

ati.'rbcn daa Amt dea Piaaidentea der b. b* Aba-
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demie in Mailaodi wie^AA det Directors des

h, k, botaniftcbea Gartens, und war aU Mit*

glied deft InititRtea uad des HeroldeDamtes gleich

eifrig und thalig.

a. Hr. Dr. Spenner, Yerfaaaer der Flora

Friburgenftift, und biaber Privatdocent an der UnU
Tersitat su Freiburg im Breisgan, iat turn ausser*

ordentlichen Professor in der medicinischen Fa*

cuhat daselbat eroanst irorden,

3. Zn Berlin fand am 17. Juni d, J. die zehn*

jahrige Stiftungsfeier des dortrgen Vereina car

Befurderung dei Gartenbaues in den hdnigl. preua-

siscben Staalen Sutt. 'Der Friaident dea Ver-

eins bielt eine' caf Urn Feler ^Sea Tegs besag-

babende Bede roll anxiebender Daten fiber daa

Wachsen , Gedeiben , die Wirksamkeit und Be-

deutung der GeseUscbaft, vrelcbe jetzt 1090 Mlt-

glieder aablt, und ihre Yerzwcigur»gen durch ganz

Europa^ ja selbst bia each Amerika erstrecku

Die Verbandlungen dea YereinSf welcbe bereits

8 Bande fulleUf geben ein ruhmlicbea Zengnifa

Ton der erspriefftHcben Tbatigkcit seiner Mit-

glieder, und lafsen ^iioscben, dafa auch in an-

dern Landern derselbe ala Muster fur ahnlicbe

Yisreinc getten mdge*

4. Der franzosiscbe Beisendei Alexander

CoQcbeti der sich 6 Jabrejaog in Peru aufge-

balten^ und eine Menge wicbtiger Notizen uber

die Gewinoungi die Eigentbfimiicbkeiien and den

I
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G«br«iicb ntbrtrtr is jenen Gegendtn einhetmi-

9tik9r PfltBBtti (•Mmnelt hat, gtht mit dem Plant

WB, den Chin«b«an im mittaglichen Frankreicb,

•o wie in Aigier su aceUmalitirvn. In der von

der intdicinlaebeD GM«lUeb«ft sa ParU h«raoi.

(•gebenen Zeiucbrift bat er wtcbtig* DeiaiU uber

die Ernie and Verteodoog der Cbinarinde be-

hannt gcmacbt.

5. VoB den vaemidet tbitigen Natnrfor-

eober Bflppell tst dieaen Somnaer ip Frankfurt

eine NatoraKen • Sendvng, Urn ertte aeber neoea

Beiiet tingetrofieBi woronter %\A eveb eioe Samnu

lung geirockneler Pflanzen aoa dem petraischea

Arabien und torn Sinai befindet. 6ie enthalt viala

trefflicbe Sacben in tchonen ond initractlrca

£zemplaren un4 nancfaea Neue. Wir dQrfen eU

aer apecieilereD Bekanntmacbang bieruber nich-
-^

alena enigegenaeben.

6. Im rergangenen Monat Mai giogen gleicb-

seitig drea natorbittoriscbe Retseexpeditionea Toa

Land Bach dem Nordea von Scandtnarien ab. Die

ertte, welcbe aaa dem Profeaaor Zetteratedt

nnd Hrn Dablbom beM^bt, begibt aicb fiber

Hernoaand naeb Atele, Ljkaele ii« a. w. « die awei-

te QDter dem Capitan BobrmaBS vad den Sta-

diresden der Zoologte Brigbt vadlioBk of Bo-

aeasbjdld acblagt deaWeg langa derGebirgikei-

te VOB DoTre in Norwegea ein, and diedriuewoU-

ta Toraci som Zid ihrer Beiae naoben. Bldgea

Klacbiicbe Beaalute ibre Bemabaaeea krSBea!

\

\
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A 1 i g c ni e ! n e

botanische Zeitung,

Nro. 3T. Ilegensburgi am T. Ocr. 1832.

I. Ortg;inal • Abhindlnngen.

Uelitr das Dai^yn, dit Form und den Zibeck dtr

sogenannUn Poren (richtiger Tupfel) dcr ZtlU
w '

gewchswandungen ; 1on Hro. Dr. Ungep in

Hitsbahl.

J )einahe batte man glaobeb totttn, dafa Hag»
M o b I* a Scbrift thmt d«ii biiitoiitii^ Cigenstandi

die mit Rickt ^m^M.4m«muimi-m»^ ^ykftto.

lota fir ^tf}orMaftt6ttfttl«ebererreg«ii mafste, aodf

ibren Gegenatand eben to umfasaend aU grund-

)icb darthatf weniger Anfechtnngen alt vielmebr

Erweiterungen der darin aaigetprocbenen Grand*

•ats0 erieiden mufse.

Dieaarwegeo bake icb ea denn anch nicbt ffir

fiberflorsig, meioe XJntertncbongen hieruber mitta-

tbtileo, in der roUiten l^ebertengang, dafa anch"

andcre Anatomen , din dieien Gegenatand nicbt

haben

dam

Vorerat mdfaea wir nna gegen die Anaicbt

derjentgen erblaren, welcbe die TGpfel der ge-

lOpieUen Zellwandnngen filr Geaicbutauicbnngen,

Oder daber entatanden glaaben, dafa ticb an 'den

SteUen ^m^/um^lldm^ en ^ie Zellwand anifg*

FUra 57. ' O O

I
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te«. Wat lioli . jagffgen erincern iafftt, hst bereiti

Molkl in eincm Auf««t/e i3cr I'tora fom Jahioange

i83i. Nr. «5. p. 490— 43o iu»tahrlich clarRcthtn,

•o daft et annothig acheint, nocb etwaa brtzuliij^en.

Die llaupttache btfiritft ohnitreicig den Uao,

dieLageand die Art derGt'neiia tier Tupftl lelbit.

nieruber werde ich etwaa autiubrlicher |>rrcb«o,

£a lit ToHkomtuen wabr, dafa man airh ron

den genanoteo Pankten nar auf die Art trioe rich-

lige Anaicbt reracbaflcn hano, wenn man die acbein-

bar poToaen Stelten der Zellwandangen nicht nor

is niifeer horisootalcn Anaicbt alleiA betrachtet,

•ondern durcb ^lucl^lich gefubrte 5cbrag« and dta-

gonale Schnitte so tritlt, daf* iKe ]>rublematiscbea

Poren quer iJurch&cbnitien ertcbcinen, eoUiich die

Wanduogeo aoicber Zcllen in loihit-cbt darauf go-

ftthrten Scbnitien in ibrer gansea Dreita zur An-

aicbt briagt. Daa sweite gelingt ungletcb aeltncr

ond rerlangt uberdiefa elnen grofaereo Umfang

dea Tfipfeia, we&n man sur aicbern Ueber&eiigaog

gelangen will* llir gelang ea nur ein paar Mai

an deo MarkselUa too Samhucus nigra ond race^

mosa; docb mufs icb oficn gealcbeot dafa, d«n Baa

des Forua auf dicae Art lu ccforacbeny nicbt our

treffiicbe Incti umente « aonSern vorauglicbe Ge-

VMidlbeit 10 Gebraucbe deraeiben erfordert« oboe

velcb« laaD Tcrgebeoa biertib^r gtnOgend Auf-

acbltifa erbalteo wird.

Viel leicbt^r wird man aich Ober den Baa der

Tupfal baUbrcsi weoa man die ZelJwaod ^uer
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durchtchneidet , und dieten Durchtcbniit unter

dat Mikroftkop bringt. IJal die ZeHwand nvr eU
Bige Dicke, so ward man deutitrh, dott wo sich

dieTiJpfel seig«Q, die«« batrachtUch Terdunnt te-

ben, und^dtetei Buweilen to tebr, dafa man Miibe

bat, die bcatebtnde Scb«idewand cu «nideckeo.

Icb bab« di«tea samentHcb in den getQpfeltan

Zellreiben dea Markea der Roien ao gefunden. la

deo oieiaten Fitlan gebt die YerdOnnuDg der Zell*

wand Dicbt ao weit; die Scheidewand ]afit aich

nkbt nnr deutlich erkennen, aondero auch ibr9

vrsprungliche ZasamnienfugaDg aui den angriln^

xendeD Zellifiadea. Merkwfirdig Bad iiber des

Zmeck di###rM^Ql«lH%ei|tt^toliriil»ir^M;ifieU

•te li^t v«r4reitead'iat'd«r Uiaatabd, dafa di«

YerdunnuDgen der Zellwande Ti>n beiden Seiten

an demselben Pankte zusemmen treflen, woduich

aelbtt die betracbtlichftte Dicke der zusammenge*

aetzten Scbeidewand nur unbedeutend wird, and

die QrapriiDglicbe Macbtigkeit wenig oder gar

nicbt Gbertchreitet. In dieaem Falle ist ea TOr-

caglich, wo aicb die porosen Stellen ala nambafte

kanalforiBige Yertiefangen daratellen. Mobi hat

daToo eine trefflicbe Abbildaog aaa dein Albomen

on Sagtu taedigera gegeben Colors i83i. Bd. il*

Tab. 1. Bg. 4,').

Ala ich aaf Yeranlaaanng deaaen das Endo*

tperm «iniger Palraenaamea QDtertncbte, and mich

VOD der Bicbtigkdt dar Angaba Ho hi a fiber*

sattgte, ^tiafa UM gofiUlig each au£ Samen tiadarar

> f
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fan^ seigtem Ich erttaaata nicht wenig, io einer

TOtx den Fftlmen so T^rtchie^enen Fiiaazenfamiiie,

wie die der Rubiaceen, beinabo die namlicbe £in-

richtung «u finden. Im Ejweifikorper von Ga^

Hum Aparinc eeigten die getGpfelten Zellen aaf

dem Querdurcbschnitte noch Tiel betratbtlichere

lianalformige Vertiefungen, a!a in den fruiter ge*

nannten Fflansen, ' Aacb hier atiefsen dieaelbea

Ton den benachbarten Z^lraumen in derselben

Stelle EatamxneB'.^und lieftea nut citieTerhaItnif««

3n&fsi^ dunne Scbeidewand xwi«ebi^D ^^. £i

acbeint m\v daher diete Pflanze TOfcUgHch ge^

eigneti die Entstehung und das allniahlige Wachi-

tbum der Zellvandkanale, insbesoodere beziiglich

•nf > das Endosperm erforscben zu lafsen, und icb

-iverde mich aach', tollte icb von meinen Berufs-

gefchaften SO viel Zett erubrigen , dieser Unter-

socbang ebestens antereieben.
I

Diesfl Einricbtung Bar Erleicbternng der Vcr-

' theilang des ZeUsaftes im gesammten Zellgewebe
^

findet sicb Torzfiglich dort ausgesprooben, iro die
J

ZeUwande dnrch Anwacbsang eine betracbiliche

Dicbe erlangt haben. Ich babe die Tiipfel daber

sicbt blofs in den von Mobiangegebetten Zel-

len gefunden, sondern sie aucb in and^rniQrga-

sien ifie ^.. B. in der Wureel enidecfc^. \pie

TiusilagQ - ^ti^n xeigen sie vorzUglicb gutt and

aacb in andern wie K« B. in Ahhcmilla falleif sie

deutlioli..io dlie Augea. UJyer. ^odeQ fH^^MiPVi'



f

i

58

1

dief* «tarke loterjcellulargange, jedocb ohne den

mbdencn Einilflf* auf.^ie Form upd Anreihung

der genannten Tupfel* Ich brauche nicht zu. er-

i^nern, dafa roan aokhea Zellgewefae, das meUt
^mjlum- Horner enthalt, rorher eral fiuskoclien

oder'init Sauren beliandeln mufa, um die Tiipf^l

deutlich eu seben uq4 &icht etwa eine Yerwechi-

lung zu begeheft,

'Fiod^t. man ticb aacb, 'vrai Mobl ixber die ,

EaUUibu^ff nod daa Wacbathum dieser getiipfel-

ten Zellwcnditellen fur seine Aoticbt anffibrtet

znr Annabme dessen gewiaaer Maas^jp genotbi*

dAfib;.JIUJCll

«wettft

m^t^^m^^^^^^

J J-

t> -

mebr za. bebraftig«n» -^ Icb babe ea nicbt Ein«

mal bemerkt, und diefs telbat an den Frosen*

cbymzellen bolzartiger, vorzuglicb aber alternder

Gei^acbse, dafs der Elngang der vorervral^nien

banalartigen Gange der getiipfeltea Zellwande en-

ger als derfenige Tbeil iat, der an die Scbeide<*

wand atofii, odcr mit andern Worten, dafa die

GitDge nicbt immer cylindriicb oder gar tricbter-

l5rmigf wie Mobl aie in der angefiibrten Scbrift

:

tiber die Ppren d^a Pfl^nzenzeligewebcia Tab. IV.

iig. a3 uod a<) au« dvm M-arke ^fon Mclepias cut-
1

howafigibt, aondern gerade daa nmgefeebrle Ver-

bahnifa ata^rfindet. Da is dieaen Fallen die Tii-

pfel aieb do^ck aucb aua dem anfanglicb Unmerb-

bareii berrodbildeten and alliBablieb grofaer war-
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imn^ to mttft^xQttn tcbliefsen, dafs sich dat er«

weiierte Ende odcr Ticlmehr die Erweiternng

d«6 End«i der Zellwandhanale erst tpnter bil-

detc. Dft^diefs abcf eine Absorption- Auflosung

Oder Umbildung der bcreita ebgclagerten Schich.

t»ti vorausseUti »o gcht ea Ton aelbst bervor,

dafa dieser organiscben Tbatigkeit kein geringer
r

Einfiufa auf die Bildung der Tupfel Kogestanden

tperden mSfae. Beberzigen -wir noch jene Um-

atande", wo, wie bereita er^rabnt, die Zwiscben-

ir^nde ^ep TCfpfcl «af citi beinabe'obfcenhtlicbei

and ununteracheidbarea Realdiutriii- JJtrrfic^gefubrt

Trerden, ao durfte -diefa unsero Meinting nm lo

xnebr bekraftigen. *) Ueberbaupt bctracbten wir dai

Gebildete, Abgelagerte und Abgeaetzte ira Pflan-

se&koi'per viel zn unbeweglich, als dafa ea nicht

ferneren Umbiidnngen eben ao unterTForfen varc,

*) SoUte nicht fttich folgendci dafiir spreclien : Bekannt-

licK behauptet Mo hi geg«n Me yen an emem «ndern

Ortc, dor Schlaucli dtt Spiralrohren catsjkehcf friiber

»ia die an »eii2«r innwa Wandung liegcnde Spiralfater.

Bicfs ma^ ricHtig ieyn. Auf der andern Seite ist aher

geWifs , u&d* M o hi • geiteht e« auch zu , dafa sicK im

Verlaufe die Enden aufcinanderfo1gend«r GcfSf^e der^

Art beruhreD, dafs sie ein im Inaexn tmanterfirochents

Contianum. hildeil. Lafst man hier dinxh orgaHische

UnibiHong nicht an den Ei^lbeilen die Schlauchbaut

absorbir*!!^, so weifs icU nicht, wie mm dU unuoXerr

brocbeae Gemeinschaft zw«ier. aufeinanderfolgeoder

Bohren darthtin will,'indem aich nothwendig Scneiile-

vande tmd zwar cndarchlochorte bilden inufUrn*
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trie ivir et in Tollkommnerei^. Orgftniimen, freU

lich im hoheren Grade, ror i^nserm Aage TOrge*

hen »ehen. —^ ,

-^^uften wir nsch uatern UntertiiehoDgeii vik

G«nzeo der Aoucbt Moh]ft uber den Baa, die

Lage und Entttehuhgswelfte- der. ZeHwandtupfel

beipflichien, »o hftben wir bci'.BetracbtuDg der

BOgenannten j>ov§»eii Zellen ^der ZapfeBbaame um
ffQ znehr: If^MchA, jdi'e Geoai^gkeit eeiiier DartteU

l«Bgen cr^d 'die Wicbtigkeit der Erklarung eines

•Q schwierigzu untersncbenden anatomiscben Theilt

Tollkommen zu bekrafiigen* ; ; -

Wenn man ia: dee fGe^i<&te w'der Pb7ti>teiaMi

die TeriehMeiM^JIpR^&p^^llb^ ijieJii0*

Manne, der den Hnotea so glucklich gelotet, aller-

dings Danli wiftsan* — Ea bat xair zwar lenge

nicbt glucken wollen, den Ton Mobl bescbriebe-

nen Oau diesec Poren oder Tiipfel, und( beson*

^ders dae Auseihaodertreten der Wandungen da«

se]bst deutUch xn erkennen, docb baben micb

£ortgeftetzt« und mit Fieifs angettellte Foraeban-

gen dennach tod der Wicbtigkeit aeiner Angaben

uberzeugtv^ ' *

Am deutlkbaten tab icb de«, >eacbriebeneii

Baa in alleih Lercbenboke (Fieua Laiix). Icb

)benierk% hiebei, dafs ea aebr acbarf tcbnoiden-

der Meaaer bedacf, weoii iman die ttrsprungiicbe

Trenoangi^dej* ZeUwande aeben will ; denn ge«

wobaHeh reifat man. bei dem Qaeracbnitte etwaa

y

A

1
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voa einrr od«r i^r anilern AVand oin ; rin He-

wei«. wie lo^«r •n dieien Stellen 6\e Anlicgen.

dfln ZetlwioJe tiberhaupt Terv«achi0n lind. Auch

dU TOO Mobl aogegebeoe Vcrdunnun^ der /.c!!«

ivinde an die ten 8i«lten und den dadurcb her.

?org«bracht0n innerD llreia dci lupfrli htUc icb

unrprkennbar wahrgenommen ; nur i»t niir nicfit

begreiOirh, mlt deraelbe (uber die Toreo dea

PflanaeDzellgewcbea I'ab. IF. fig. i6. und uber den

Baa der grofaeo geiupfeheo l\6hren von h.pbe.

dra, in derLinaaea ia3i. Hft IV. Tab. ViU. iigs.)

die HundaBg i«ner kanalartigea VardAnnun^en

lUcH der Zellhohle cu t e r a cb 1 o fs e» aaicbneo

konnte, da er docb am leiztgenanntco Ortc j'. SgS

auadrucblich Ton den ,,in iia« Inneie der Zellen

•ich mundenden iUnalen*' also an dioaer Seite

offanan Kanalen apricht, opd am ertten Orte

pag. 17 aagtt dafa aieb io der Mttte dea Kraiaea

(TupfeJa^ die Zellwand pidtxiicb ao vardunne,

dafa nur etoe iQsaerit fciae Mernbran Obrig

bleibe a« a. w.

noffentlich werdan nach der Zeit aucb an.

dere Pbytoioman an diesar Anaicht Gbergebeo,

Venn aie aich warden die Mube genomnieD ha-

ban, den Gegenstand neoardinga and mit beaier

data geetgneten loatrumanten sa notariQcbaa.

Dafa Mobl Itecbt bat, weon er bebaopter,

dafa jena Holzsellen, die onmiualbar an die Vark-

atrablen gransen, die arwabntaa grofaea sweikrei-

aigeo Tupfal nidit baaiuan, dafa ibra BiJdung



r-

585

daT)«r mtt tlen Zollen der M«rkfttrahlen nicbts zn

thun hat, brauche ich wobi niche eu seiner Recht-

ferlif^nng anzufiihren.

\^ ie viet dorch die Untertnchnngen MohSs
die rflanzenanatomie biiher gewonnen, und wie

Ttele Aufkcbtufie aich besondera ron dieter Seiio

fiir die wahro Anticht dea Baues dea Pflanzen-

gefafiaytteina and Tor alien der getupfelten Spi.

ralrohren der Treppengange u. a. w. noch er«

warten laften, wird wohl niemand bezweifeln, der

dem raschen und glucklichen Fortgang der Pbyto*

tomie in der neueren Zeit btaher gefolgt bat.

Ea ware jedoch tu Yoreilig, fiber den Baa der ge*

tfipfelten Spiralrobren dieotyledoniacher Pilanxeo

meine Meinang schon jetzt absogeben, da mich

in Balde die grundlichen Unterauchungen Mohls
hieriiber belehren werden, wie weit ich mich gc-

irrt babe, oder der VVaUrheit nahe geUommen bin.

Icb bemerke nur nocb , daCa icb ea mir an-

gelegen aeyn lafae* jedea nFitaenachaftliche Ergeb-

Difa der Art auch aaf die Pathologie der Gewach-

•e anzuwenden, und wenn iiberbaapt die patbolo-

giacbe Anatomie xu mancher ricbtigen Deutung

Terkannier Organe Veraalafsung gab| varum soH-

te sich ein Gleicbea nicht anch fon der patholo-

giachen Anatomie der Gewacbae erwarten lafaen?

Waa icb auf dieaem Wege zom riebtigen Ver-

atandnifa derjenigen Hrankbeiten der Gewachse,

welcbe die Forfttmanner Both- Kern* YVeirs-Fau-

le, Trocknift, Auazebrungf Splinlkraokheil o. •. v.
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nennevt ^twonii«n babc» daron werJc irh £u ciner

ftfidern Ge)ef;»nbeit Miltknilungfio uiAchen. Uh
erUubo mir nur noch bu erwtirinen. <Uia ich nri^

gefangen babe, mir in rtoeio 1 hctle nitinca it&r,

ten* ein phytoj»athuiu^istbt>» C.itiiicuiu au ciiiclitcnf

namlich einori Oit, wo nh kianke iM.-ui/cn j^^ilcr

Art« wenn sit* an<leri tramsjurulx'l lu.ti, xntiith-

monbringe, liultiure, Vertuchtf atiftfuUc, unU iiber-

baupt Uen Verlauf ibrea LeiUena beubuchtc. \ or

d«r Hand iat iqeio Zveck frcilicb nocb keio tbe-

rapeotiacber zugleicb* da man sufriedco sejn muia,

Toa manebea Krankbeiten der Gewacbae einmat

nur daa Obcrilachlichite und VViaacoawertheate la

erfahren. Meine AintikoHe^en %vcrJen liuilient*

licb (lariiber duch DicLt lachcln r'

li. C o r r c s p o n d e n /.

(Bottuiisi^c IS'oLiz^n ixbtr IMtxico j ins^mon.icrt uler

dgn Standort von Clieirottemon platanoitUi.)

Hr. i>aron Ton Karwioaki, deni die Wis-

aenacliaft and inabeaoodre onare bieai^en botaoi-

acbeo Institute ao Tide acbune iicreicherungea

uod wtcbii«Ee Aufacbluaae Tcrdanken, i»t nacb 5-

jabri^^em Aufentbalte in Mexiko wiedcr in nnive

Mittc zui Oci.^fkchrt. Seine friihercn SenfJun^ftn

an lebernjen IMlanzen , Samereien und llcrbsrion

aind zuni iheii hercits dem boUniscHcn i^ubli-

kum bekaant. Lehcr 5u , groittcntbeils neue

Ct/c/uj - Arien, Torzu^liiJj itu» deo Ablhcilungen

lyLiinmiliiiria und l.riJiu cacliu , 6 neuc Agarcn

(A. potaturum, beleracaniba, usacrci«caolliat pu-
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gioniformit, ttriAl*, HarwintUii ZuccarOt mebrer«

}'rrra - Artcn , eini|^e neue Palmen, Orchtdeen

und eino Mcnge andrcr biiher noch nicht in Gar-

ten (;czo^cner OewachK), 2. U. CLitonia mexicana

DeCaihl. ^ Lop^'.nspermuin atrosant^uinciim yiuccar.^

OxiUis d^Jssicaulls y.uccar, ( O. Aracatsclia eini-

gcr Garten, ton rair «ber tchon i. J. i835 unter

obigom Namen bescbrieben, und wichtig ala Knol-

lengewacht), Ixarwinshia glaiidulosa y^uccar.j Rut*

sella erjuisetiformis SchlecJitcnd. , Pteha pteropoda

DeCaiii!.^ liaitleya Uaiw'inskii I\Iart.j Odontotrichtan

cirsiJfoHum 'Aixccar, , fJ igandia rnacrophyHa Schlech'

tendal^ Cotoneatter denticulala Hutnh^ Kunthj TieJe

neue Daleen^ Salvien^ jicacien, etne Menge tod

Farokraiitem n. t. w. stammen Ton dieaen frube*
a

ren Scndungen. Die ausgezeichetaten Forraen

der CacUen ivird Ilr, Ilofralh von IMartius in

dem Tiiichstea liande der Dcrkschriften der I^eo-

poldino -Carolina bescbreiben. Ueber die interea-

•antesTen Erscheinungen aus den iibrigen Familien

werde icb nach und nach in den Denkscbiiften

der ^)^inchne^ Akademie und in diesen Dlattera

Bcricbt cratatten, Dieae friiber una mitgctbeiiten

Scbatee wurden jetzt nocb verniebrt durch eio

in den Gebirgsgegenden der Provinz Oaxaca go-

aammeltea Herbarium von ungefahr 700 Ailen,

durcb Tieie Paketo toII Biulhen von OicKideen

und Aroideen in Weingeist, durch cine Menge

lebender Gewacbae und friscber (zum Tbeil be-

rcita aufgegangencr) Samcrcieu. Later deo !c-
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benien PflAnc«n lefindet lich untcr andern eine

BmiHrcya^ die woW die groftte aller monoliarpi-

seben Pfl«osen.«eyn mag. Wir hsbon sie jf*'. hn-
r -^

^«r«i;a genarint t da aie der Tradition der Einge-

VorAWn gemafa gegen 4^0 Jahre ait \iird, ehe sie

Mfiht* - Ihr achwarabrauner Stamm eihebt fttch

Ibei m —^ 18'' Dicke en einer Hohe yon ungefafar

5o Fufs* YfO dann erat die Blallbrone l>eginnt,

ioa velciser der ebenfalla 3o — 40. Fuft hobe

l^mfaeiMcbaCt nit IhliUionen weifaer BlumeD belt-

deft' emportGhieCat* .Naefa dem ¥erblQben stirbt

die ganze Pflanee, wie die Qbrtgen .i^gf^ov^n ond

FouTcroyen, Ihr Vorliommen let eben ao raerJi-

iirfirdig, ala ihre Grofse. Sie findet sicb oamlicb

in einer Hobe Ton uagefabr 9— lOiOOO Fufs iibeF

dem Meere in deio Staate von Oaxaca auf dem

'Teegft *• Gebirge im ostlicben Andenzuge unfero

. dea indiacben Dorfea Tcotitlan de) Valle eios^D
r

SwiacbeQ Itroppeligeo Eicben und Arhutus'^iim'

meft. . Daa Klima iat daaelbtt ao rauh , da fa die

Wititermonate bivdarcb zolldiclies Eis anf den

Gewaasern stebt* Eine andre auagezeicb'nece Pflaa-

«e iat der Cereus Coluihna Trajatii Harw. unfern

der Yenta de S. Antonio, ein paar Meilen ab*

warta rom Wege nach Oaxaca. ' Ea i»t ein tIcI-

baptiger Cactus, der sicb bi» za einer Hobe tod

imgefabr 40' imroer ToUig einfacb erl^ebt und

dann erat, ganz an der Spiire, gei^obnUcb ao d«i?

Ton der Sonfie abgewendeten Seite scbrig* »I*

batte xnan ibm eioen Scbaafpelz ubergebangt/ iich
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mit dichter Woll© bedcckt, autf wclchcr die BI^-

tlien torbrechcn, Y\'ie s«hr nahert tich dies©

Bildung den Mtlocactth und bewei»t »uf» Neue

'

den innigen Zutammenhang dieter Gattungen. tea
anderer Ccreus^ den wir C, Candelabrum ti^nnen,

iftt leider mit vlelen andern Seltebheiten bei dem
Schiffbruche, den Hr. Y. Karwinaki an der Ku-

ate Ton Cuba litt^ zu Grunde gegangen, wir he'-
,

aitzen ihn aber in Samen^ Sein Stamm wird

gleichfalla bia 40 Fufa bocb. Die Hauptaate ite-

lien libers Kreuz borizontal Tom Stamrae ah^ aak

ibnen treiben aber senkrecbt eine Menge voo' ae-

liandaren Zweig«n, weicfae th»<^Fffii6«» Toilig dai

leii$bte^v:^Em«tl;3^ BI0 :JE[:a£|iTittir T^erbreiteift fticb
\- ^. '"

«o' weitj dafa Hr, r.^^arwinski einraal 3o Men-

acben unter den Zweigen 'einea aolcben Cactus

gelagert sah,

Eine der interessaniesten- Notiaien, die wir

der Giite des verebrten Reisenden Terdanken, iat

«ber die des Slandortes von Cheirottemon platanoi*-
.

dest BekanntUcb batten t. Humboldt und nacli

ihm alle Reisenden noch in der oeuestec Zeit onr

d.ie venigen kultivirtea E^^empUre bei Tolucca

«nd Mexiko geaebi^a, das eigetstlicfa« Vaterland
r - - V

des Bautnea war aber setbst inMexiko anbekannu

Mrl T. KaTwinaki bat ihn ftber iinn gante WaU
i^r bUd«iEd' in dem Statie ¥on Oaxaca auf dem
H

h

v»estUGben
i
Andenisage im Hanton Jamikeptc eti»

%8) ill elicit *lidI^TQSh 6 '-^ 7000' iiber dam litsflvo
1
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gefunden. £r bfldeclit dort don siiclwestHchcn

Abhang det Berget, auf welcheni ein paar Stun-

den holier ganz in kalier Region da* grofsc in-

diftche Dorf S, Jaan (^uieixe liegt, unweit des be-

Tubmlen \Tallfahrt» - Ones Juquila de la CoBla,

Die 6aunie beginnen scbon ziemlich jung zu blii.

ben. IJie Einwohner ncnnen die Bluinen I^Iano

de tigre (Tiegerpfolen) und gebrauchen aio als

Speciilcum gegen Epiiepsie. Hr, v. liar win ski

hat mehrere Korbe toU daTOn xnitgebracbt, um

Yerauche in die»er Bcziebung anatellen zu lafaen.
|

\ F

In diesen Gegenden, nocb naber en der Sud-

see, an den Abbangen der letzlen Bergbette, weJ-

cbe der stilie Ocean begranzt, in der Umgegend-

von Jocotepec und TutulepeC (!)opai lenient Ja-

inihepec) ist aucb t!as Vaterland des Yolosuchiil

(Herzbiurae) oder der DIagnolia jnexlcana DeQand,^

die man bisber gleichfalls nur aus den funf Exein-

plaren kannte, welcbe in der ahen Zeit die ewig-

grunen Granzmarken einea Zapotekischen Cacica-

tea bildeten, das im gegen^artigen Staate Oaxaca

den Beziik umfafate, der innerhalb Etla, Teosa-

ciTalco, S, Pedro Totomacbapa, Santyaguito und

St* Maria Zaniza liegt. An jedem dieser Orte

£ndet sich ein grofser Stamm des Baames, ein-

sainer Zeuge der versunkenenHerrlicbkeil, obne

Nacbkommen, aJs gonnte er seine Sprossen nicht

derti cingedrungenen Gescblecbte ! Wo der YolO'

iuchitl wild >racbst, gesellt aieb ihm eine andere

sebr grofse Magnolia mit ttark woblriechendcn 8
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bift 10 Zoll woiten weifsen Dlumeiif vermuihlich

BI. ruacrophylla Bitch. , bei, beide erreichea liier

eiiie liohe von 100 Fufa.

r'iir den Pomologen Tersx><'icht die KapuHn-

Ivirsrhe (Cerasua Capollin DeCand.) wichtig zu

weiden, da sie gemafs ihrem Standorle in den

Gebirgsgegenden auf Hohen bis zu loooo' wahr-

scbeinlich ira warmeren Lande von Demschland

ini Freicn aushalten v'ird, Sie hat in Blatt- und

Bliithcnbiidung vieje Aehniicbkeit mit Frunus Pa*

dusy abet ihre in lange Trauben geatellten Fruch-

te sind so grofft uud so wohUcbmeckecd als unsre

lUrschcn.

Unter mebreren Nadelholeern , ve]che da$

Herbarium entbalt, z. B, Finus TeocoU Schhchtend.^
,

ccmbroides Zuccar, (mit elsbaren Nul&cben gleich

deneo unsrer Zirbelnufs) u. a. m. , waren mir be-

sonders raerlv\furdig bliihende Zweige de» unge-

beuren Cedro (Taxodlam diRtichum Ricb.) wei-

cber in Sia Maria de Tute bei Oaxaca atebt und

dessen scbon Coriez gedenlu (v. DeC. Pbysiol.

veget. II. p. ioc50. Hr. v. Uarwinski bat dpn-

selben 4 Fufs iiber der Erde gemessen und die

Peripberie 3j spaniscbe Eilen oder ui Pariser

Fufs weit gefunden. Exier (bei DeCand.) fand

die Peripberie 117', io^'« Veraiutblicb bat er

dicbt an der Wurzel gemessen. Uebrigens ist

kein Zweifel an der Identitat der Species dieser

Riesenstarnme mit der Cypresse der vereinigten

Staaten^ und es scbeint iibcrbaupt, ais ob mehrere

grof&e Daume des nordllcberen Amerika's, vie
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E. R audi ier ^laquidambar J
die MagnoUen u,

•^-.K. -dju )il«xinium ihre» Wachsthumi er«t in

Mexico er'reichten.

Di4a iibrigen Noritaten det Herbarium!, unter

•Bdero e. B. eine bochs^ xnerkwurdige Lohcliaceoy

tUUrot'oma JZuccar.^ bei Trelcher jswei Kelcbsahne

mit einem Tbeile der Robre sich ausaerordentlich

Verlangern and dadurcb den Grand der Corolla

mit zu einer Art TOn Sporn autdebnen, ein Cala-

dium mit 4 Fuf» groFient wi* bei Cal, pertusum

durcb~lqcberte0 BlaU«ni| ein« Lopezia grandljlora

Zi^^itr*t EscobedUiitii^a Zuccar,^ Monotropa coc*

cinea Zuccar. a. s. w. werden wir nS6l^tt0D» aai^

fuhrlicber erorlern.

Munchen. Dr. Zaccaribi

III.. Botaniache Notizen.

. Bo'ffiaafi bericbtet, dafa er die Birnea ei*

iHg9..Wiicbeii Tor der vdlligen Beife vom Banpe

nebme, In einer Hammer be«tandig einer T^pe-
iratvr vofi 53 •^.6a° F. aussetze, und auf die««

Weiie stw.dem VerUofe einiger Zeit dieaelben

Tollkommie$-l|0l£« ofld ivobltcbmeckender erbaltei

ml* yuenn aiQ aa£ idem Baame geblieben nvareo. Er

siebt hieiaas den Scblois, dafa die organiscbe Aot*

arbeituDg der Bettandtbeile der Frucbt anfbort»

aofaraid tie ibre TolUtajndige Entwicklang eriangt

bat, »nd daf« da* Reifen irar der Erfolg cbemi**

acber Modiiicationen ist^ die, gleich der Gahruagt

mitteist aiweckmarasg-amgebrachter Warroe, gane no-

abhangig iom ^ebeospi-insip/ berrorgerttfen "mtt*

den konncD.
\
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botanische Zeitung.

Nro, 38. Regensburg, am 14. Get. 1832.

I. Origin*] •Abfaiindlttngen.

PJijrtograpnuehe BemtrJaingen ^ voti Hrn, Pfarrer

S cb 5 nfa e i t za Singen im FurftteDthum Scbwarai-

^arg ^ EudoUtadt.

D ie Terscbiedenen Arten der Gattnng G^/^-

T^ric^.ed^nh

/

opfj acbeinen nocb Tielfaltig irerwecbtelt «u wcr-

den und in den Cifeateo der V6ft-i«ir r«tglieh«Bett

Auforea fiadd©: ricli aii

ten odci^'tffd^lprQcbe.-' " ' ^
•

Icb nnteficheide auf den taterlandischen Fla-

ren folgende Arien :

1) G, internodiis caulinis subae^ualihus
; foli'ii

lanceolatis remote suhserrath canesceniihus ; calycis

patenti - vUiosuli denlihus inaet^ualibus can'aliculatU ^
m

eorollae fauce injlatae caljce Zplo - 4plo longiorit

galea apict angustata, G. Ladanwn J5, ?, Icb

mocbte sie G» calcarea sennen. -

Stengel s"— fast^'hocb, eititacfe'oder Sttig,

mit korzeo abwartt gerichteton Baalrfin betetzt»
-1.

nnter welchen, besondera ikn den ober«n Gelen-

ken, ofters abstebende drafentragende vorkom-

*inen, to ^ie sie aicli an deia Deckblattern and

.mieuhter an den H'elchen befinden. I>er, Stengel

iftt von dem Ueberzage ia«i«entbeil« mebr ad«r

Flora- 58. pp

y

V

^ ^
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w«if«r weiftlid • grt« o«d dfurt ab den kah.

Ier«tt SttlUa «twa» rdthlicb. Hie Glieder tind

nor ttobfldtatend nod ftllinabHch nacb oben ver-

itcku ' Die Blitter tiod bald breiier bald tchma-

Uf Uvsettlicb, roitunc«r faai linealUcb« bald deut-

licb bald nor oadcuUicb aageiabDig od«r auch fatt

gtRCramlig. Die Blatbea aind ao klcineren Exem*

plareo oft nnr in etoeii Eodquirl getteUtt an grot-

•eren in mebreret voo deoeo die obero eioaoder

aiber atehen. Deekbliuer lineal • laateitlicb, von

QBglekb^r Gr$Iub ^t tnrgcli|ibrgiiii)at« Keicbe

nceatg oder gar niebt braenrotb gelirbt. Dis

Btnne d'er atecbenden Zabne iat nicbt ao deutUcb

h'lB cur Spitstf aujlaufend aJa an der folgendea

Art. Eioer oder mebrere Ton -den oberen Zab*

nen aiad merklicb karser. Blumenkrone blafa

parpnr* oder roaenrotb, aelten weifa init gelblick

weifaea Zibaea and laitt dea Zibnea gleichfarbi-

gea, Uaglicben Fleckep an der Baaia dea MitteU

lappena der grofaea Unterlippe. Oberlippe aaa

ciner ejraadaa Baaia aacb der Spiue acbmaier

anlanfead , aa dcraclbea aaregelmafaig gekerbt

oder aucb eiogeacbaittea*

2J G, inUrnodiis caulims mbatfpMtdibut ; foliii

latUAfdaiU rsmoU subserraiis vir€$c4ntibuM ; caljreis

frucii/eri dcpr€t$o - villosuli dantibiu suba^utdibiu

emnalkulatis ; corollas caljre^ 2p2o • 3/>/o Ungioris

gaUa Miptiem apic4 rolundata. G. anguitifoiia

Oer Torigca aebr nabe Tervaadtt oft acbver
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tu untertebeidan. Der Stangel neist bdher, »i«

weilen d' boch, •parum b«baarc, gewdhnlich

roihbraun angelaofan. Die filattar an der Breit«

eban so rariirend, wenigar graaitcb, oft ccbwart*.

grflo. Dia Halcha auwailan Aberall, meittent aber

tbeilwaite roibbraan gafarbt. Die Haare darsaU

ben AnfaBga wobl ancb dftera abataband aber an

dao alteran Kaicban mebr aogadrficht oder gar

dicbt anliagaad* Die Zahne dea Halcbt nacb dam
Abfalle der Blomenkrone mebr abfaUend, bia car

Spitae gerinnelt. Blamenkrone der Torigan gleicb-

farbig aber kleinari am Schlonde tob der-Unter*

lippe bar mebr saaanuDengedHlofct oad danm
sicbt aa%*Uia^ DMT ^bM'K]^ Uat%^ oad

3^ G. superne glanJuIosa viscidula; inUrnodiU

caulinis suhaequalihus
; foliis ovatis ovatove - lanceo^

lath (ulroHbel Utere 3 — 6iet) serratU aculis *u6-

tus molUter puhescentihus ; cafycis patenii - puhescen*

tis corolla 2plo - Zpl^ hrevioris dentihus plants,

Scbeint n»be rerwandt mit G, inUrmeJia Fll^

lars^ m\€ ftie bet Bluff und Fgb. im Comp. FL
Germ, bezeiQbnet itt, oder gar dieaelbe aa aeje.

Nor dai Langsrerbaltnifa der Blom^krene znm
4

Kelcbe trifil ftiicbt ein.

Stengel einige ''•— 1' boeb, mebr oder we«

ttiger atiigi mit nur allmabKob nacb oben etwaa

dicker werdanden Gliedern, mie sweserlet Haareii

besetatt naralicb mit kurzeren abwartt gerichte-
>

ten nod langeren abstebendeo meiat drfiaentragen-

P p 2
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d««. Der ob«r« Tlieil i— StMseli, die untert

Plieht der oberen Blitter. die DecbbUtter ond

Helche nit getttelten grOoUch * gelbeo oder «uch

•diwirslicbeo DrOten betcuf. Blitur kurs gt«

Breite

Tertcbntil

Grande mebr Torgeiogea, deber ejUosettlicb, die

an dea ooteretea
,
Qeirlea etebenden gevdbniicb

breiter elt etl« Gbrige, elle nit •terbea Seiceiu

aervea dnrebsogMi ««d tmi }ed«r 8eite mit obe.

gefibr 3 -*- 6 etampfliiAea SttttM ^ertebett eod

Bwer tpiu eber ebea atcbt sageepltsl sa aea*

aen. Die Haare tof der oberen Seiie der BliUer

aind linger » duioDer sieheod and weniger saaft

ancnfubleo, alt aof der untereo. Sie liegeo ntcbt

eaf der Blettflacbe aaf , aondern atebea in mebr

•der weaiger aebriger Rtcbteng ab. Die Deck*

blatter aiod aa^cicb* die aaaaerea, beaondera tm

dea aaterea Qairlea, lanieltlicfa, die innerea fclci-

aer, ffaat liaealiacb, aacb ia eine weifaliebe bortt-

licbe Spitse eadigead. Alte Qnirle abgeaoadert*

docb die oberea, ia ao Cera derea mebrere Tor-*

baaden, einander aaber aubcad« bald viel • bald

neaigblatbig. Helebiibae engleicbt eafreebt«

pfriemlicb, mit gleicber Spiue vie die DeekbliU

ter Teraeben. DIoBeakroae bald dankler* bald

beller parparfarbea, aeltea wdlalicb, eia Seblnede

duoUer geatreift. Die Oberlippe aa der Spitse

eiageaebnittea « geaahnt. Die Lappea der Dater-

lippe Bogleicb gekerbt, der aiitUere breiter t ea



der DasU gelblich-weifi. Geruch siemlich surk
und ividrig.

Die ftchwarien Drfitea findet into sor an

den dunkel purpurrotb blahendeo Ezemplareat

ivelche eber soDSt in lieinem wetentlichen Siiicke

Ton den fibrigeo ebweicben. Die Pilaose liebt

aandige Bergfet.der uad bifibt Tom JaU bis Sepl;

4/ G. inttrnodiU caidinis ae^ua/i&uj; foliU cb'

longo • Itmeeolatis tmrraUs acutis supra adpresso -sui^

ttu subtomenioso - wUositucuUs ; caljrcis villosi co*

roUa 4plo brevioris dentilus plards^ 6» ochrolmica

Lam, G. villosaHuds, G. grandiflora Ehrh^
^

Stengel in der Grofaie and, Yersweignn^; sehr

erinderlicb^ gnwOdidi Xfil-^ V'hoik^ Glieder
If

^Im^ MmAmuAweUnng. Bliner in nnregelmifii-

g«i Zwitcbenraamen ataxnpf gesagt rgewobnlich

3

—

J Zabne auf jeder Seite)» sach der Basis

bin ganzrandig. Die oberaten Tfaeile dea Sten*-

geU , die bleinen linealiacben Dechblattcben nnd

die abatebeod - zoltigen Kelcbe aparaamex ala an

der Torbergebenden Art mit druaentrageoden Haa-

ren beaetzt. Blumenkrone blafagelb, an ^r Ba*

aka der Unterlippe dunhlar gefirbt.

Auf Feldern land icb dieae P0anse nie in

den taterlandiacbea Gegenden, aondem nor apar-

aam an -Abbangen nod beae*nd«ra am Fufae

mit ScbiAfergestein bedecbter Berge and nebea

Cbanaaeen.

5^ G. interncdih caulinh superne incrassalis ra-

mtMMie subr^irorsum hi$pidi$; foliu cbovaio ' oblongis
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mrmtm ^ imd^lk tmutU; mriieiUU summU «u&con-

iigw*; eaijeh d0n^hu4 0hngaUi punggniihus; co-

fillm cafym pmuU • tfdo hngioris gmi0a r^tiiuuula.

•ter weniger itlig. betondtrt an d«a tafgetrie.

1Nmi«b TbeiUtt sucbalhaang uad aach ob«a bta

oft mit getti«h«a OrOtas b«t«Ut» die tiob daao

a«eh g««5bBli«b ui 4mi D«Gbblitt«rtt «nd KtU

ebca 6nd«B« Mintr baM •» Granda abgerundtt

Md datalbtt Mwm YorgM^gWy ^Itidbgeftibot,

kaggMpitsc « avf der vatara At 'MaiA barvortra-

teadea SeitaaaerTaa Taraabaaaa Saita faiabaaii*

gar oder kablar alt aof der obam Saita. Blati-

atiela oft gefarbt. Dackblittar ay • Uasattlicb, k
etaa pfri^aofdnaiga atacbaoda Spitsa aoalaa-

faad; ^« klaiaaraa pfriamliabi KaiebrShra fain*

bitrig. Raldisibaa obsgafibr ao Uag odar aaab

liagar, alt £• BlameakroBrdhra, Uagbaarig - ga-

irimpert. GrSfaa, Umrifa oad Firbaag dar Bla-

meakrona vataebiadas. Oiasa Varaebiadanbait

lifst ticb anf 3 Haaptrobriqnaa sarfickfahraa.

cl) Blamaakroaa aawailaa fast ao grofs alt

aa der folgaadaa Art, mSx «a dar BaiU waibH-

cbar, am Uebargaoga ia d^i Sabiaad braaagalbar

Bdbre aad von ^m aa aafwirta ball - odar daakal*

pvrporfarbaa , nit goldgalbaa aatsfdnatg- rotb*

gaadartaa Flackaa an faiatara Tbaila daa i^Uel*

lappaaa dar faiagekarbtea l}Btarlippa.

)3) Blanaakroae obagafihr aodt-aiaaul to
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l«Qg als der Kalcb, an 4^^ Bohra alimahlich Tom
8ob]uode abiviirtt ios Waiftlicba iibergebandt

obarbatb dar Ritbra ballparparfarben odar fait

dia gansa Blumenkrona waiftlicb. Der MittelUp.

pa dar Uotarlippe fein uaragelmafiig g^karbt,

ineifttantbeiU flacbi nacb biatan bin mit gelban

natefdrmig rotbgaadertan Flackaa* Dief* dia ga*

wdbaliGbita Form.

y^ BlamankroDa maiit nur am dia Halfta Ian-

gar ala dar Kalcb» und bai abnlicbar Farbung aia

an ^. mit einam scbmalarni metst sorficbgeacbla-

genani Torn atwai swaitpaUigan, an deo 6aitaa

auruckgerontaa MiiUliaji^an dar Uiitarlippe rer-

aabaa, wal^ber an Jtesi mtvra Ende swU<;ban daaw -r

^^'-fe- -^r.--*- ,".,-. -..,. - -

Ziboaa mat s galbroUi aisi^aiatan lilogaatraifan

in dan Schlnad terlaoft. 6. bifida Bonningh,

Diese letzte Form zekbnet sicb aocb mei-

stent darcb an der Batia mebr Terscbmalerte

Blatter, gefarbto BlatUtieie, icbwaTzgefttraifte oder

geflecbte Deckblatter nnd Kelcba aus, bat aber

nicbta aatscblieftlicb eigentbiinilicbes , tondem

gebt in Toracbiedenen Abtlufungen su ^. uber.

». Anf Bergfaldern, 0. faat Sberall aof Fa2-

dern, an Hecben, im Gebdvcha, 7. detgleicben

wie fit doob nicbt ao baufig und am liabsten auf

Sandfeidero*

6) G. internodik eaulimt tupmrru mcrassatis ra*

miufUtt hUpidis; foliis ovai^ • oUongis dentatis hirsu~

tis; vcrtmlUr summis mbeontlgms; calycis dentibus

4longatit pungenitbiu ; corollas caljeem plurm



1

600

mptramiU gmUm fArmenia. G. v^rmcior CuH, G.

tmmnabina RoA.

St«ng«), Blitt«r nni Bldtb«iiftUiid htx vie an

Toriger Art, abtr di« BUtter Mrt«r, tclinell ver.

v«lkcad. Die Hdbre dei Helebt kahl. die Ein.

ediaittawinkel swiscben deaaea Zihnen apitier

;

die BlumeekroBe 4mal to Ung ela die Kelcbrobre

obee Zibaet reieb doppelt bia 3mal ao Ung aU

der Belch ait Zibaen. Die Miitellappen der

Uaterlippe parpurfiirbea oder violet » die Zikae

ait achrigen pvrpaiferbeaes Streifen* die fibri-

gen Tbeile der Blaneakroae bleibgrib.

Am liebatea in waldigen Gegenden ao Berg-

ebbaogea, aaf.Holxicblagea.

ThjrmuM lanuginosus Schkuhn

Die ProportioB der Suabfidea iat en dieter

Art ebea to «abeatindig «U en TVtjmiu <S«r/H^

lum. Oft eiad sie so Ung ela die Blonenbrone«

Btebt sehen linger, in aumcben Fillen aber eocb

bOrier,

Yon dem neho Verwandten Tfymus Serpillum

nnteracbeidet cr aieb nebea dem, aicht blofa aa

den KaoteUf aondem aucb an den Flaeben bebaar-

tmh Stengel besoodera dadarcb, dafa die 4 Haa-

ten Ton alien Sciten gleicb eracbeiann nnd ni^bt

dar^ ibre Bicbtung nacb den aeboaalen Seitea

dea Stengelfl bin dieae acharfkaniig, die bretterea

bingegen abgeflaebt daratellen« win eieh dieaea

•a n^rmus Sn-piUum aaaweiaeu
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Al0ctoroloplius M. B, C^bioaMbot L.)

Da 10 deo bebaarten Utlcben an Jlectorolophtu

hirsutus (Hhinantb, Alector. Poll.) nocb dat aobr

ivabrnehmbare Kennseicheii der acbmalgerandeteo,

nicbc geflflgtflten Samen bommCt to mdcbte dea-

••D Vereinigong init A* Crista Galli ao wenig alU

gemain«n Beifall fiadeof ala die Vtreinigang die-

aer letstem mit A, (Rbin.^ minor. Oenn anater

dtn- bereiu benfitsten UnterscbeidaDgtmerbiDalen

dieaea tod A, Crista Galli bann icb aocb aaf ei«

anderweitigea anfmerkaam macben» naniHcb aaf

cine gerade Blamenkroorobra an A, minor and

eioe gekriimmi . aufsUigendt an A^ Crista Gallic

Sogar nodi einn vi«Hf Art fiiiA ieb « ^ w«nigat«na
P^ T

-
H ^m weiutr^r Prfifong bier aalttnlkm:

A* serotinus mihif caulc maculato ramoWMi-

mo ; foUis linearihus hasi suhcordatis paUntissimisy

inferioribus caulis iniernodia suptrantihxu ; calye€

glabro ; seminum margin* laio membranaceo,

Iffl Blutben- and Froehtbaae gleicbt diete Art?

gam A» Crista Gallic welcbem tie aacb durcb den

geflecbten Stengel abnlicb iit, aber tie weicbt

Ton ibm und A. minor ab durcb ateifere, betricbc-

licb-acbmiiere* apitsere, langere, acbarfer gesagte,

•cbarf ansuffiblende, vagerecbt abstebende filatter,

welcbe aelbat an den oberen Tfaeiien det Sten-

gela and an den Aeaten ao lang ala die Geleuk-

atfiebe dea Stengelt «a ae/n pflegen. Auch zetcb-'

net dieao Art 4er^ weit ittigere , oft von der Ba-

aia an nut biursra Aeaten » ron denea die untern

'
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vinfracbtbar .ftii^di, beteute Stengel, die ipaiere

BlfitbezaUf Jul. bit Sept, and -der Standort, wel-

ekerf naeh Maitsgabe mciner bisberigen Beobach.

tuDgeoi nur Waldwieten and Laubbolssgebusch

Im ganzen scbeint diete Art telten eu seyn.

loh fand sie in meinem Yaterlande nar an 2 meb-

rere Stunden ron einander entlegenen Gegencl«D«
I.

Euphroiia officinalis JL, ttnd £• Rostkooiana

, DiesB 3 ArteB laftHQ, Vfig^ dea is ihre iris*

tSKiacbaftlicbe DefinitioneQ «^g$momnienen Sob-

tilitaten : glahrixucula und puhes(?€ns^ folia suhiesnUa

^ und sessilia, stigma cernuum and nutans eine deut-

licbere Unterscheidung wun»chen. Icb scbkge

- folgende yor :

£« offidhalis^ puhc eglcmdulosa caulis rtfUxa^

foliorum ovatorum argute inciso - *erraforun* , oofy^

cumque subnuUa; corollae laciniis emarginatis^

J^, Rostkoviana^ caulis puhe patentisaima ; fo-

llis ovatis indso - serraf^is ^ superibribus calj:cibusfue

glanduloso - pubsse^tibus ; laciniis corollae amplae

amaTginatis.

Camelina sativa Cranzund C. dentata P^rsoon:

Diefte beiden Arteii- ^erdeo im Sj»t. Veg.

l^XVL vieder in Eine zusammebgdzogen^ Man

^^ismbe mir msina Grfinde, YNiruoa ioh leUtere

«l» «e!b»t«tandige Art ansebe, bier anaugeben.

kn €, dmtat^ sind die Halrro dea S^ogicJ*

Bad d^&liuer kurzer und grdfatci^rfieila getbeilt,



J

603

sn C. sdtwa meittentbeiltf beionderi b^ den obern

Blattern cinfatjh. Die Blatter TOn C, dentata uind

am Bande Eeder^paltig, bachtig oder auigescbweift-

gesabnt, an C saliva nar bie und da mit einem

2abncben rerseben, suhintegerrima. Die uatera

Stengelblattor der C, dentata sind fiber ibrer um-

fastenden Basia acbmabr als n&cb der Spitze bin

nnd die oberaten fast lineaHscben baben klirzero

Wi0iptrb*»r#^la an CJ sativa. Bei dieter wer*
E

den liie Blliter nacb der Basis bin breiter. Die

fruchttragenden Trauben sind an C- dentattt niobt

ganz so lang als an C tativa^ die Fracbtatieleben

dagegeo etvas langer^ Der Hati]P^i^firtwehi««l-£n-

det sicb im Ba^e iet^^S^^s^r £• i»{ «n C,
r

:.*.

deMmim ^m .^np^Mk i^mfmiBtm^ ' ieutUch aafge-

-blatea, an den der Scheidewand entgegengesetss-

t^n Seiten znletKt mebr oder vreniger eingezo-

gen, eine grubige Vertiefang bildend, endlicb um
den Griffel faerum mcdergcdrtickt— an C, saliva

bingegen Terkebrt eyrund - birnformig, an den

der Scbeidewand parallelen Seiten weniger coa-

rex, an deci ibr entgegengesetzten nicbt eingezo-

gen, niobt gmbig vertieft, am den GriSel Ji^^^mi

zwar abgerundet aber uicbt nieder- ©d^ «iiige-

; drfiokt. Aneh iindt die' Schotcbea diwr G, deniata
^ ^

J

grSfser nnd Ton biegsamerer S«bs£aoi;e. la 'der

Proportion- des GriSals zum 8)rib5tcben zeigte

aicb mir feeia wesentlfcber Uoterschie^ Icb

irSrde, ottKnaJrftgdblleb^ in der Definition beide also

bezeicbn^s \.^f r
' ^t

J
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C. #a|jv«» foUis sagtiMo ' lanc40latis mhinit.

g^rrimis; tiUeuiU duru cun^aio ' pjrriformihui c<w/«.

Um tt'rca st^lum iongiu$euium rotutulat'u,

C. d^ntata^ foius mpra basin sagiUatam iatu

Mololij vl subtintaribtu^ inf$rioribu4 phmattfidU «'•

nuaiis vd repando • d€niaiii ; tilicuHs flexililus tulh

globoiO' pjriformiba$ coMatis circa Mylum longm"

cuium dep$€ui».

Far O«liOBoiB0n btn«rke ieh noeh « dafs,

wenn wtkmm^CanMna lUs 0«kpfiaBg« koUivirM will,

C. d^ntaia w«g«s ihr«r pdfiMr^ Simta ««lir

Toitbeilo to Ttrtpr«eb«a sehaiatt ttte die, wetig.

•t«nft KQ mciaer G«gead dasa b«naut« C. utJiMi,

Folygala uUpnota Rchhck,

Im S^fti. Veg. £d. XVI. wird diMO als Yir.

sv P. auMriaea Cront gebncbt. Von d«r an dea

vatarlioditebea Kalkbergea stemlieb biufigeo P«-

fygtJ^ wele^^e ieb voter kaiaa aikdara Speeiat «U

ant«r P. mislriaca %n briogeo rarmag, oatartcbat.

det akb aber P. uliginosa aof mtbrfaiAe Weiic

»ad acbeiBl aelbalataadig sa aaja.

Nebea dam abweicbeadaa Staa&rte: feack.

tea odar aampfig^ Wiaaaay etwaa firOharar Bli-

tbesait, klaiaeren Blfitbeat beaondera dareb dit

v!d deuUidter ^nervigen Ktichfiugd trad darch die

aft d^r Bans mthr kmlformigtj uwnigar abg^run*

«bfa JEapM/, daren Ijingadardiaiaaaar bavMrkbtr

grOJaar ala dar Qoerdurebmaaaer iat. Aa P. on-

striaem iat die Kapael vmrhJtri h^rzjormig' krW*-

rund, oad dar Liagadurcboiiatfar Obarlriffi d«o
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Qaerdttrchmesser gar nicht oder dock nieht merk"

Itch. Die NerTen der KelcbflOgel tind undeullich.

In der Grofte ond Form der Wurselblatier £iod

ich keinen ticberen Untertcbied.

OenUta ttnctoria L,

Die Zweige dieter Pflanze eiiid nicbt, wie sie

gewdbnlicb engefClbrt werdeo | immer aufrecht^

•ondern'ei fiDddn tteh daTODi ad unfrucbtbareiii

wenig bewecbaenen SteUen, besonders aaf Hei-

den, gar oft Exemplare, nicht blofa mit aufatei-

genden, sondern togar mit fast vollig niedetUcgut*

den kreisforrnig ausgebreiUUn Zwdgtn.

Mtlilotu$ officmaU4 Lmu mod M» Fsdt-

pitrreana HajrruL i : .;.
"

Der weeentUobe DiHeraehiedl im Fruehtbaae

beider Arten lafat sicb Tielleicht am deatlichatea

elao bezeichnen

:

M, offi cinalis, Jeguminihiu 2spermis elUpticis

conxpressiuscuUs sutura eUvata carinata instruetis etc.

iW. Fetitpierreanaj Ugumimbus l—- 2 *p<r-

mis ellipticis subturgidU transversa rugosls sufura

fressa

M.
officinalis die NathseiU der Hulse den grofaten Bo*

gen beacbreibtt an Feiitpierreana die der Nath

€ntgegenges4tzte.

fV,

einen oder andern dieaer s Arten Teracbieden

aey, bann icb £&r deo Augenblick nicbt beatimnit

geoag angebeo.
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An hmi^n ohm angefflbrten Arten tind die

ACterbiatter oicbt immer ungttheilt^ tondern die

uni«riftn iiod euweilen %thtilig cder mit einem

Zahne an der Basis ver44hen. (Schluft folgt.)

.

11. Notizen zur Zeicg et chieh te.

i") Ocffentliche Blatter melden ron dem ans.
4

gezeidhneten Eropfang^ und den glansenden Fett-

lichkeiten, welcbe Ton Sr« Mnjestat dem Kaisec

TOft Ocstreicb, Sr. Exccllenn Hrn. Furtten too

Metternieb, nni den bi^dern Einwobnern Wient

d«B diftdlbai Teraammeclteii Afitsten nnd Naturfor.

•cbern Deutacblanda teranttaltct -warden. Wir

bofFen, die wicbtigfteo Momente dieser Fcierlich-

beiten zugleicb mit den Prolocollen der botan.

Section ansern Letern bald mittheilen za {tdnnen/

'a} Die Britisb Aasociation for tbe AdraDCC-

nteni oi Science, weiehe bekanntlicb yergangenei

Jabr zu York ihre ertte Versamralang biclt, rer-

einigte aicb diesea Jabr am i8. Ja&i nsd die

nacbfolgenden Tage dieser Woche innerbalb der

ebrwurdigeii Maaern der Uniferaitat Oxford aa

einer wiederbolten feierlicben Sitzung. Der cr»te

Tag rerging nnter rorlaufigen AnordnTi&geti ^
ci

worden besondera Abtbetluogen nnd Aits»ebuf»e

gewahk, in -welcben 3ie zablreieben der Gcieil-

acbaft bei dieser Gelegenbeit iiberreicbten Abband-

iHBg^ ^orgelesen warden, nnd worin (&r gegensei-

tigen Gedankenlaateb ein engerer, geselltger Vei^-

ein gedffnet*i(far. Ann Dienstag am lo I?br Mor-

gen* veraammelten aicb folgende- Anstcbuite *"
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verscliiedenen Zimraern dei ClarendoB-Geban8e»:

i) der Autflchufs ffir mathematische und pbysika-

liiche Wia»en»chaften, «o wie mechanuche Kun-

ste. Prasident : Gilbert, Secretair: Codding-^

ton. 3) Der AusRchuf* fur Cbemie und Minera-

logie* Prasident: Daltoo, Secretair: Johnson.

3) Der AusBcbufft fur Geologie und Geograpbie

:

Prasident; Murebiton. Secretair: J. Taylor.

4) Der Au»scbuf» fflr Naturgeicbichte (rait Ein-

Bcblufs der Medicin), Prasident: Duncan. Se-

cretair: Hen slow. Hanpimitglieder: Ei'Brown,

Daubeoy, "Williams, R.Taylor, Jeny&t/
GarnoDt, Yarrel, Vigord, Sfil^ine, Glift,

Pricbard, Kidd, Kb oac, Bur eh ell. Bie<e

1 Ul)ir ihre TbatigKeit, und traten nm 1 Uhr im

grofieh Tbeater eu einer allgemeinen offenllicben

Sitzung zusammen. Der vorjabrige Prasident, iLord

Milton, eroffncte dieselbe mit einer trefilicben

Bede, und legte aein Amt 10 die Hande des Dr«

Bucbland nieder, welcher bierauf den Vorsitz

einnabm, und gleichfalU eine angemefiftene Rede

bielt. Es folgten sodann mebrere vrisflenichftft-

licbe Vortrage von allgemeinerent Interetse, nach

deren Beendigung die in Oxford wobnendeu Mit-

gliieder der Gesellscbaft den andern Mitgiiedern ia

der grofften Halle des New College ein glanaen-

det Mahl Ton a33 Gourerts gaben.— Den fol-

genden.Morgezi folgte die ganze GeseHscbaft der

Einladung dei Vicefcanzlera und Vorstehera dea

EsEeter College sum Friihstilck, und begab -sich

IV
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urn 10 Uhr wied«r in dia ClarendonsSle, urn hier,

wie tTO Tongeo T»g0, nach Vorlciung det Proto-

feolU Dcue wiiientchaftliche Vorlrage anzuhoren,

hm Mittwoch «tatteten in der allgeraeinen Yer-

aammlung Cummin g, Forte* und WilHa Be-

richie ab, and Abenda hieltea Ritchie iiber die

xxeuen Entdeckongen im Gebiete dei Electro-Magna-

tiamus und Turner fiber die Eracheinungen der

chemiscben Wirkung vor zablreichen Audiloren

populate Yortrago. Der Morgen dea Donneritag$

yf&v Ton der Oxforder Universitat dazu bestimmt,

as 4 der ausgezeichDetateo Beforderer der Wii-

aenacbaft and Mitglicder dieaea Vercinea in Toiler

VersammluDg Ehrendoctorgrade auazutbeilen* Die-

se Manner \paren Sir Da vi d Brewster, Robert
Brown, Faraday und John Dalton. NacH

Beendigung dieter Ceremonie unlernabm Dr. Buck-

land mit einer zablreicben GeaeiUcbaft zu Pfer-
i

de, «u Wagen und zu Fufa eine geologisobe Ex-

cnrsion in die gance Umgegend, wabrend Prof»

SJenalow in Begleitung von Dr. Daubeny. and

dem Vorateher dea botan. Gartena, Baxter, rait

einer grofaeu GeaeiUcbaft Herren und Daznen an

Fufse eine botan. Exeorsion macbten. DeaAbendi
Tcrsammelten aieh die eiuzelnen Abtheilungen wie-

der und es fanden intereaaante Diicaaaionen SuU,

Freirag und Sonnabend warden wieder aligemaina

Teraaramiungen gebalten, und zuletet ausgemacfat,

daTa die nacbate Jabreaversammlung ii^ iuni an

CamWidgi Statt finden aoHe. So hat ahe em auC

deutacbem BoNien, gegrundeter Verein anch in Eng-

land Nachabmung gefunden , und wird d^rt wie

hier nicbt oboe erspriefilicbe Folgen hieibeo*



Allgemeine
^

botaniscKe Zeitung.

Nr&. 39. RegensBurg, am 21- Oct. ISSZ.

I. Original - Abhandltihgen,

1, Ueber Saxifrage imbricata Bert. (S. squarroia

Sieb.); yoo Hrn. Prof. Bertoloni; ant den

Annali di storia naturale Band lY. S. 2^9 bis

' 361. znltgetheiit Ton Hra. TOn Martens in

Slultgart.

Alpenketto tc^iffiri^^ |t^^ Bo-

taniket^ %nigati|¥n, nod li^etin aid eiii Liebhaber

UDterer Flora in neneren Zeiten fand, begnugte

er sich, «ie als Saxifraga caesia L. einzulegen.

Man darf sicb daber nicbt \?andern, dafs aie auch

in den neuesten Sjitemen ubergangen 'wird. Ich

erbielt schon im Jabr 1810 ein achonea Exemplar

dieter Pflanze Ton dem Professor Brignolij

eine Menge anderer tbeilten mir apater Graf Ni^

calo Gontarini, der Masquis Peter Petrnc-

ci, der I>. Robert Yiaiani, Frani Beggiate

nnd Andr^iia Menegbin ans tericbiedcncn

Gegenden der Alpen mit, so dsfa ict, da icb daa

PflanKiobeo eine bestandige and eigenibumiiche

' Geitalt bebanpttn sab, keinen Anstand nabni, es

fiir einc eigene Art «u erWaren und Saxifraga

xu^ennen, Siebar erkanhte nach mir
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> 3i8 Neuhcit «l«r Art uod nannte tie Saxljraga

squarrosa^ vie mich Dr* Visiani versicheit hat,

D'er bcriihmte Gr«f r. Steroberg nannte die«e

S. sfjuarrosa in teioer Rev. S«xifr. anpplem. p. ^.

ohne }ed)>cb eine DiagiHiie uod Beschreibung ^«.

yoa jea geben,
t

Indem icb tie daber faier beiTchrelbe ^ g1aub«

ich dai Prioritatirecht . ffir dea Von mir gegebe-

nea Namea urn to. mebr gehend macben zu kon-

n«Q, >li er da* eigentbumUche AciscebeD der

FfiaBze trefFender bez«icKael»

Saxifragaimbn'Cata: caeapitota; ioliis lineari-

carinatisf obcaala^ ciliattft imbricadt, strictlt, sa-

pra poriferis^ caaliculis a&notinia filiformibus,

oiigopbyllii; racemo t^rminali.

S, st^uarrosa Sieb, PK exsicc.

Sedum aipinum album foUis compact Tita

Iter ? €x laco.
L

Soffrut. Nascilar in alpinis Forojuliensibu*

Brignoli; in alpinis Feltreraibus valle del Siel

Cofitariaif cmte di Feltre Yisiadi, cette di

~ Monjcani Menegbia; in alpibui Vicetinit Beg-
* *

giate^ in alpibaa Tjrolessibos In ad&cenm ex

Odai ad Cam'erlai Pcti-ucci* Floret Julio. T. a-
^-

rsmo^A

pler^a. caeapituli glomerati , densisBimo ioHosi^
- ^ V ^ -

F«li«Nbortt*R jcefpituloram liaeariaf earioata« ij«rro

d<yta^i eitasfi^acuio, obtuaa, aobiode cam apieuloi,

nwrgino

f

aubreyoiuta, arct« imbricata, atricta^ ant apice
r
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quidquam leniter recurynlii, pom pauci* »upr»

pertusa, plus minug albt) - cruitata^ et furfuraceft

•ub crusta ex glaucp yirentia, in facie saperigri mi-

nute punctata, Ab omni caetpitulo erigitar cauli-

ctlat annotinus, filiforraia, teres, simplex, a^»per»

$u« foliis paucity 3 — 4j renwjtii, alternis, tenui-

bus, linearibui, integerrimis. Racemas terminalis,

pauciflorut. Pedunculi aolitarii in axilla folii flo

ralift^ suntque tenuissimi, longiuiculi, una aiterare

bracteola Hneari iaatracti, Tel nudi* Calyx temi-

inferus, laciniis 0Tatis> obtusia, .xnargine et prae-

cipue apice , albo - membr&caceia* Petala alba,

oblongQ -• ob0Ta<a» o^iiftft t^tegei>r:|iD3aj tripUQei*«

but !aQ§iutculis pFaedita« Stamina corolla mul«
J

to breviora.

CauUculua, folia ejus, racemut, bracieae, aaepe

cliam calyx sunt; birsulati pilis apice glanduUferia, '

r

S»xifraga cdesia JD. und Saxifraga 4i<^p^^^^oi'

ies Bell: aind die«er Art nabe yerwandt ; aber die

S, eaesia unteracheidet aicb dutch weit au»ge4ebo*
i

tere Raaen, dpppelt so grofie, atarli nmgebogene,

gegen die Spitze verbreitert oiedergediiicfete, »pi-

tzige Blatter, welche Bur am firunde nlit weni-

.genWiinpern besetzt, iramer g«9« grau und stark
*

weifs intrusUrt aind-

..- Die 4S, diapensoides nt- grdfser, namentlich

die Blutlhe, welcbe nocb einmal so grofs ist, aid

bat viel \nrzefe Bluroenstielej der Stepgei i«t

Tielblattrig, die 2weigo dicker, langcr und eylin-

Qq2
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diitch, die BtHter tehr fttuznpf. dicker, gedrangter«

geraile, tehr graui kaum am Grunde gowimpart.

Saxifraga compacta Sternb, I\eTia, Saxifr.

Sup[)l, pag. 9. Tab. I. nahert aich auch nieiaer

Pilance, anterscbeidet tich aber darcb dicker%n|

aiarkeren Stengel, mebr omgebogeoe ungewim.

perte Blatter der lUaen « viet breit«re an der

Sjiitzo 3zabnige Blatter der jabrtgen Stengclcbea

nnd kur/ere Btuoienblitcer. Ur. Graf r. Stern-

berg bcroerkt aelbat as dtr angefabrten Stelle,

dafa aeine Pflanse tob d«r 8; $juarro*a Skhcr^

iwelcbe mcine Imlrkata i»t» TeracbUden a«j.

X. Fhstorrayhischc Eemerhungen; von Ilrti. Pfarrer

S ch a h e i t ru Stnj^en im Furttcntbum Schwarx*

burg - i\adolacadt« (Scbluf*.)

Die neitten bei una ciDbeimiscben gelbblQ-

benden Arten der Gattuog Trtfoliutn aind einan*

der ao aboHcby dafa aie too Anfaogern Doch baa-

fig Terivechielt werden. YiaHeicbt kooneo nach-

stebende Beitrige, welcbea torgfaltigtt Beobach-

tungen in dar freien Nator zam Grunde liegeOi

Ett ibrer Erklaraog tod einigem Ndtaea aejn,

Trifolium spadictutn L.^ capHulu mulit"

fioris ohlongis demum subcylindrieU; VMxillu ptrd*

$teniibus MongU sulcatu Uganun %plo bretAui oh*

umbratu^fus; sUpulu laneeolatis bad connatii^ pe>

iiolo ecmmtad bau dilatato ; folioHt a^uaUUr sub'

€mule

t
J

tufirecbt
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oder feinhaang. Dlattchcn langllch, fein und scharf

tageeiihnig. Gemeinaehaftlicher Olattatiel der un*

Xetp Stcngclblattcr to lang oder langcr alt die

,

lUatlcheD. BluthcnlvupCebeo b«kni eraten Aufblii-

ben cyrund goldgelb, bald abcr sicb verlaqgernd

und kaaianienbraun farbend. Keicbzahne ungleich,

die Jangern nnteren gewimpert.

Auf feucbten Stellen in gebirgigen GegeDden«

•Qcb in vatdigen Tbalern auf natten VYieaen.

DlQtheseit Jun. Jul.

T, agrarium L., capitulls ovaUhus multifloris

;

vtxilUs persistentihus obovatis sulcalis iegwnsn 2plo

Irevius obumbrantibiu; HipiUis lanetolittu ba».Uhem^

Stengel bald igans aiifrecbt, htkM nor aufs(ei<-

gebd, einfacb, tebr £%tig* Aeate aufrecbt abtte-

bend,' nebit dem Stengel kabl oder feinbaarlg*

GcmeinscbaftHcher OlaUatiel tod den Afterblattern

an bit zur Einfugnng der Blattcben kumer alt

dieae. Blattcben elliptiich oder etwaa Terkebjt

eyrund, nacb Torn bin etwaa abgesabnig. Blu*

tbenkopfcben anfacga eyrund, dann oral, snitftzt

Terkehrt eyrund, aua dem goldgelben ina brai^n-

licbe ubergebend. Kelchzabne uogleicb, die lan-

gern untero an der Spitae meiatentbeila einige

Ilaare fubrend. Biulbeseit Jul. Aag. In Laub-

iraldern, auf Waldwieaen, am Saume der Waldcn

l>«r TriTielnanie iat daber unpaasend and gibt

leicbt su Yer^ecbtelungen mit 1\ camptslrc Anlafs.

r. eampe$tr€ Schrcb.f capitulU ovalihus mul-
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tiflorh; vtxUlU pershtentibus ohovalls sulcatls legu-

men %plo hrevius ohumhrantihus j
pedunculis folia

acaiMntibus vcl suhsupcrantihus ; foliolo inUrmedio

longius peliolellaio , stlpulis ovatU^ caiile erecto dif-

fuse ramoso,

Stfengei genaeiniglich Ton dler Ba»ia an aitig,

tind die Aette den Eauputengel oft «n Lange

fibertrefPend, m^ehr oder ^reniger feiobaarig. Blatt-

cben gemeiniglicb Terkehrt- eyrund oder verfeehn-

ejrand - langUcb, etwa» iSgezabnig, da§ mittelste

8 ^4 d«l linger gifSUfiJt #U die teitenatandigiin.
- ¥_

pie tzntertten Bliltbenstiele etwaa langer aU das

filatt, die oberh eben so lang oder Ikuriev* Die

Bliitbenkopfchen fait Yom Anfange der Blutbezeit

an oval. Blumenkronen goldgalb, xuletzt achma-

tzig bellbraunlicb. Dieses verdiente ror and&rn

T, agrarium eu heifses, da es auf Gctreideackern

gemein ist. Biutbeseit Jul. Aug. bia Sept.

T. procumhens i^. , capitulis muUifioris inttr

anih^sirt htmisphaerlcis ^ vexillis persistentibus ohova-

tis obsolete suIcatU Icgumen 2plo hrevius ohumhran"

tihus; pedunculis folio subduplo longiorihus ; stipu-

Us ovatis ; foliolo intermedio longius pedolellato

;

edule proeumbente. *r» minus Ilelb, Smith. FI.

Brk. Ill, i4o3.

Etn- ao^b sj^brig. Die Stengel -dunn,feia-
- M

baa?^, allc mcd^rliegend, Blattcben verkebrt ey-

rund %aer rerkehrt berzformig, mit feioen Sagc-

zabnea am TQrdern Tbelle, Genieinscbaftlicher

Blattsti«l meist .kurxer ais die Blattcben* Das

4b
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lYiIttehte Blatlcben* wcnigiteos an Sen obera Blat-

tern, linger mU die »aitCD»tandigen^ Die Bluthen*

fttiele ttQif, die BlutheDkopfchea in der tpaterk

Zeit oval oder rerkefart eyrund* Blulben faeiler

gelb alft an der Torigen Art, abcr ealeut aoch

ini scbmuzig be!lbraan)iche iibergcbcBd* Bifitbe-

£eit Tom Mai an darcb den ganaen Sammer. Stand-

ort Wiesen, Triften, Graarander*

r. filiform e Z*., capitulis pauciftoris laxts

;

vexillis dejlexis persistentihus laeviusculis ccmprems

legumen vioa pauIo brevius arete includentihus ^ sti'^

pulis ovatis ^ foliolis omnibus iuhaequaliler suhpe^Q-^

lellatls; caule suhprocumhentt^ vel^rjecto*
^

Dem iMicibttTQrherg#b«adt»tt ftof ^b trjuen
. M'V

BUck aboHc^^ aMr^fi. Slffigfi ^oieiit n&ch

und/geifobalieb menr aufrecbt, BlutbenBieIe» be*'

•onders an zarten Exemplaron , etwas tcblafT und

gebogen* Blutbenliupfeben meittewlheilft nur aua

5,^ 10 Bliitben bestebend, docb zairreilen bit 9o*

blutbig. Kelcbzabne oft, aber oicbi irnmer, kabl,

bierdurcb also von IT. procumhem nicbt aicber %u

unter»cbeiden. Farbe der Bliiiben -wie bei Jl

procuM^ns oder etw>« dunkler. Daa Glalte dea

Fahncben* verliert sicb an der rertrockneten Blu-

me. Bl5tbe«eit Juni bia August. .

Standort gewdbnlicb feucble /Wic&eii vnd
Triften/

Zu ragen i»t nocb, daft niebrere AutoJren,

tndem ftie Sntitb Fl. Br, citiren, aut' dci»en Vcr-

be»»crHngen im Anbangc de» ill. Tbeites kei«e

Ruektiebt Bebmen. .
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Dir»er Uf»l >ich ton /-. corruru!*itut nichl

bloft dorch di« gewohnlich angefubrien Mvrkmal*

uhterftcbeiden « «ontlerii «ufh dorch tiUitben utij

dtuttUh gtadnrte lUaiUr u/td JfUibUitUr und dutch

das deiitiieher und lander ats die Stiten('liitu}ttn ge*

siielte MiiUlhlatiehtn ; mdcbte also uUo wobl anf

die nccbt« einer tfllbatttatidigeii 8p«ci«« gegrun-

deta AnsprOcbe bab«n.

Crepis L.

Die lA meioeia Dereidie waebtendcn 3 Arten

dieaer Gattang find* ich in nannigCaelier Ituck*

aicht oicbt baltbar genng wisaenicbafttich definirt

uiiJ gettehe, mebrere Jabre lang uber die»e po-

hfiiorpbea Gewacbae in Zweift)) geatanJen gu ba-

Lrn. Ifao prOfei ob nicbt fotgende Art, aie le

cbarAkterisireQ , etwee sa ibrcr leicbteren Untar*

•cbeidoos beitregen bonne.

C. biennis JL,^ cauU erecto sulcata i foUu in-

ferionhia runeinato - piimatifidis cum cauJe ejusv€

hoM hispidisj srnnmis lanceolatis t)el Unearibus mar"

gifu plants; peduneuHs subae^ualihus ; anihodii ova-

lo'otdongi murieaii pappo brtvioris sqxsatHu ha^a-

ribus glabriusculis paluh's inlerioribus %plo hre^

moribus; athatniis ajnc€ aUcnucUis pappum longilu'
\

diiu aequantibus*

C. iectctum L., cmsle trecto angulaio; Joliis

radicaUb»4* rundruUo > pifmaiiJUis xtl dtnlatis^ caU'

iinis inferiwhu pinnaiifidis stnuato - dentatis vel sub-

inUgris bast d^nUUU subsagiUatit, sununis UiuanbiA
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margine reJlexU; peiuneuUs superne suhincrassatti;

arUhoJii ovato - oblongi pappujn subae(juantis sauO'

mis incano - puleseenii • tometUosis carina hispiduUsy

beisilarihus taxis Zplo hreviorihus ; achaeniis aptee

in stipiiem hrevissimum dtscolorem aUenuatis vap^

putn longitudine MtfuarUihus.

C. polymorphm fFaUr,y glahriusculay ramO'

sa; Joliis inferiorihiu Tundnato • pinnatifidis denta^

tisve , superiorihus lanceolato - linearihus sUhpinnati-

Jidis deniatis vel inUgrb last suhsagittatis ; pedun^

cults aequalihus; anthodii muricato* et glanduloso»

pubescentis demum vcntricosi pappum ae^uAntis stfuom

mis bosilaribus mihadpresds ; aehaeniU aepsmliiut

pappo breviorihu* ghdffiig

Ad C. hlenm ist oft der olnnre Tbei! des

Stengels mit den daran befindSicben Blattern Labi,

Oder die Tilatter sind nur «a der Mittelrlppe et-

irat Btachelhaarig.

An C. tectorum iat der Stengel wenige '' bU
s' boob, unterwartt gewobnlich attlot, mit Seicb-

teni Filze oder mit zeratreuten Haaren betetst,

anch wohl fast kabl. Die Blumenstiele sind «a*

fangt gewobnlich mebr oder weniger filsigt die

Blatter graalichgriin und ebenfalU bald mebr bald

weniger ' dicbt mtt Fils betetzt , bald fast oder

ganx kabl. Von ibr atecbea folgeada a Formen

beaondera berror:

a. pinnatifidtty foliis inferiorihus pectinato-

pinnatiJidiSy laciniis inaeifualibns dislantihiis margine

rcfUxis iiiUgerrinus vel basi dentatis, termin^i eton-

J _-
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«{fnla/a, eauitrus imean ' latutoiath jttf>ra basin sat-

Z«i»cb«n bcid^ft CoJft man inehrtre MlUelformtB.

C. t^ctorum untcr«cheid«t sich Tun C binnaU

Basdtt Sttrfieligtbogftot od«r zoHlckgeraiUe 6teo-

f»lliUkt«r aod dm ia dar Farba tob der Frucbt

abnticbaadaa karaea HftU dar 8in(««lDraaa. Vos

C. pofytnoTpha dorch (I*t nunder lebhafta aad raine

Grun der Ulattcr, die obero, Ain Randa unigcbo-

gCDcn Sten^elblatter ; dia nach oben etw«a Ter*

dicktco Bluraenttiele, die iveniger baachigen, kaum

)evalftSporea too l>ru»en aaigendcn Frucbikelcbe«

grofaara kaller ^alba blomen and dan Uau i^^t

Acbaeaan.

C pofymorpha bat ciDe •pindelformiga mU
Faaara baacuia WaracI, der Siengal iftt tod der

Bam ia aaehr.adar vanigar sahlreicba, abate-
1

banda ode r gana niederliageoda Aeata gaikeilt,

a^iuaar ToilUommen aofrecbtt kaiitie', kabt odar

nit aaratreolen Uaaran baaetst. Die Bliuer •iad

tana grfta, kabi oder etwaa bebaart. Der Blfitkao^

Maad etna tehlatre Doldentrauba. Dia, Bbfflaa-

aiiala duaa, fibarali too glaicher Starke, uaistea'

tbaila 3- odar 3-gabalicb. Dia graadatiadtgen

Kalcbt^appaa aiad aor dia Uallta oder den dril-

J



ten Theil to fang alt die inncrn.t Die Blumen

swar Ton ungtwiiter Grofte , aber doch irnmer

Iiieiner, al» an den beiden Torigen Arten und ge-

tttttigt gotdgelb, auf der Autsenfteita oft rothlicb.

Die Achaenon an ketnem Ende vertcbnialert.

C, diffusa Cand, C, yireru TVilld, kann ich

f3r Dtchti ala eine C, polymorpha mit aebr aiti-

geiHi niederliegendem Stengel, aparaam geiEabnten

Blattern,cartern filumeDttieleo and TOrcuglich klei-

nen Blamen halterii welcbe swar von mancben For-
r

men der C. polymorpha tebr absticbt, aber durch

mebrere UebergaDgiformen licb an dietelben an-

reibt. Sie ist wahrscbeinlicb das Ercengnifa ei-

nea aebr magern Saodbo^eha;

Grshim heierdpfyUum JUIion,

Hierron gebe kh foIgendeDefinirion znr Be*

nrtbeilung, ob aie nicbt der Natar dieses Ge^acb-

aes angcmessener aey, aU die gewobnlichen.

CfoliU ohiongo 'lanceolatis spinuloso— 2/>^'<Jfl[-

to -' Cillatis suhtus albo - tomeniosii ^ radicalibus suh:^

^erratis suhhasllari wio alterove subpinnatifido, cau*

ItnU semiainplexicaulihut inlegerriniis ^ caule 1 — 5-

floro; anthodii glabri s^uamis lanceolatis cdpresn*

apice patido niacronatis,

Scrratula tinctoria L»

In der ncuesienAnsgabe dea Syat, Veg. ver-

ten dieser Fflance /o^'^i glabra zageacbiieben.

Aber di0 Blatter aind gar oft auf der untero Fla-

jche kunliaarig

Orcliis miliiaris L. Juscfi Jacq, und ustulata L,

Obgleich Smith in seiner FJ. Brit. UI, 923:



620

ih 34 ieina Ueberzoogang aasspricht, daf* die

Bfii^en erstgenannten Arten nur Varielaten «eyen:

»o iBOchEe aeine Behaoptuug doch wohl durch 3]e-

obathumgcn andcrer Botaniker -wenige Unierstii-

tsang erhaUeti. So wcnig meine geringen Be-

©bachtungen, in meiner Meinung, sich zn einera

Gegengewicbte gcgcn die Smitbitchen eignen,

so glaube icb tie docb, als Anlafa zu weiteres

Vergleicbnngen, bier auisprecbcn eh diirfen-

Ein aicbt g«nug ber^cU^icbtigter Untencbied

KWiftcben :0* mUUaru tmi fUsca findet aicb im

Ba»« dei Mittellappena der BEbalglippe. An 0.

rmliiatis ist derselbe Toa den Seitcciiipfeln an bit

fiber die Halfte seiner Lange gleichhreit ^ oder,

wenn man will, gleicli sckmalj an fusca fangt er

sogleich. von sfiinen Seitenzipfein an^ aUmaldick brei'

ter zu werden^ er ut kcilformig/ Gem gestehe icb,

^afa die ubrigen UntericbcidungBzeicben aicb in

der Natur nicbt immer ttreng in den ibaen ange-

viesenen Graniien balten. Dieses bat mich nie-

znalt Terlafsen, . In Beziebong aa£ voratebende £e<-

xnerbung xnocbte icb defintren :

O. militarisj lahello Zpartito punctatp^ -; piV

loso'scalro, laciniis lateralihus linearihiiSy media

•producta hasi lincati apice dilatato hiloha cum den-

tietda inteTjecto } sepalxs conniventibus conjln&nii-^
1

hwacumirmtis unicolorihus ; calcare germine 2plo

OJ fusca^ laheUo $partitG punctato ^ pilosa

-

scalro; lacimis l^ierailhus ohlongo - linearihus^ ^«-
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dza ampla cuneata 2U}ha cum denticulo interjtcto;

sepalis conniventibus conjluentibus acutis macidatisi

calcare germine 2plo - Zplo hreviore^

O. ustulata L, liefse »ich in Berackiichti-

guDg Torstehenders Arten etwa alsocharakteritirett

O. lahello Zpartito punetis cxasperato; Joho zn^

tefmedio longiore 2fido, segmentk Idhos lateraUi la^

titudine aequantihus ^ sepalis conniventibus distinclis;

calcare germine Zplo ireviore.

, SpargG-mum nutans L,

Das LangiYerhaltnifs der Blatter earn Stengel

kann an dieser Filanze nicht mit Sicherbeit alt

w0pdeiii Et richtet

Siand^tfli : Mm Umim der Sam-

oder zuiveiien gar zuritcktritt, lind tie ofters eben

nicht langer, -wolil gar kurzer aIb der Stengel*

Carex stellulata Good,

Diese Tariirt zui?reilen mit eiser aus 5 — 8

Aehrchen zutammengesetzten Aebre. an welcher

die Aelircben gevpohnlich gedrangt^ und daraai,

aua Mangei an Baum, die FrGchte ^nrenige]; ast-

gebreitet aind. Einen culmus semilcresy wie im

Syat. Veg. Ed. XVf. ihm beigeiegt wird, fond ich

an diesem Biedgrase niey Bondern 4inen Zseitigcn
'

'
'^

unterhrochtnen Halm, Gewobnlich beachreibt man
L

die Halme ala aufrecbt, aaf #eb|r grdiarmen Stel-

leil aber bildet die, Pila&ze, gar oft einen Buaoh

Ton^ anfateigend^i nach alien Eichtangen Tom Cen-

trum abireicheBd«ii Halmen.

' ^
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Cartx Tseudocjperus L,

Sie Tariiit in der Ztbl der weiblicben AeB.

ren too 3 — 5,

C,'Vesicaria L, iStnd C. amputlacea Good^

Die Zabl der mannlichen und weiblichen Aeh-

ten itt an dieten Artea seEr scliwankend. An C.

vesicaria Tariirt die Zahl der raannlichen ron i

bift 4. an C ampullacea gewohnHch von a bi» 3;

der weihlichen an C, vesicaria gewdhniich Ton 2

bia 3, teltener komraen 4 oder nur i ror, an C
ampullacea a bia 3.

Carex panieea Jj,

Die«e Segge variirt

*3 spicis fosmineis ereciiuscuUs ; fructihus olio-

vato - ellipiicis subcontlguts bracteola late ovata oh'

tusiuscula duplo longiorihus^ bracteoUs spicae moi-

culae latis ohtusis,

^) Spicis foemineh suhraitantibus
; fructihus eU

liptico - ohlongis remotmsculls spicae masculae acu-

iinsculis (saepeqne angustioribus^*
r

Der HflJm der Var. «. ist zwuchen der mann-

iichen Endahre xind der znnachtt atefaenden %veib-

lichen, auf der gegen letztere gekehrten Sehe,

mebr oder minder scharf; die Blatter iin'd Bta

Rande gegen die Spiue bin deutlicher acbarf «U

. an j8r der Slie! der nntern Tfeiblicbea' Aefire ist
_ _ ^ H

kurxer^ uU an tetzterer Var.

Der Halm der V, j3. ist ewischen den Aearen

glatt oder glattlich, die Meiblichen Aehren «ind
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sclilaffer, die FrSchle z^ar langer aber niclht to

<-^ weit (iber die Schuppe heryoritefacnd, weniger

hockelig, deutlicher benern und darcbtGheinender,

Ich fand zuweilen beide Var. an gemeiaacbaft*

licben Standorte. . In ihren ExtremeQ kdnnten

ale leicbt fur swei yerscbiedene Arteit an^ese*

hen werden*
F

L

Euphorbia exigua L,

Wean nocb immer die Deck- oder Builblitt-

chen dieaer Art a!s lineal * lanzetdich oder lanzetU
- I - r

lich obne "weitere Beschrankung angegeben wer-

den, so mufa der Anfanger uber dieae Pflanse

in Zweilfei bleiben. Denii dieue Biatteh^n Bind

nte d^pr angedeoWteip
;* ' - >

m ganx getren, aon-

diim.) 'wle aehoa Weigel m aeincn Obss. hot.

pag. 3 1 bemerkt hat, Ton ibr abweicbend, nebst

den oberaten Stengeiblattern au ddr Basis au£ ei-

ner Seite rerbreitert

E* umhellae 3— Bfid^

linea

ribuSj sumniis hracteisque lanctolaiis acuniinatls httsi

oblique dilatatis } apendicuUs involucri %corrtihusj

capsulis glabrU,

% IL Botaniacbe Noti«en*

An dter Spitze der Wur«el de» g'emeinen Uet-

l\g»i ala der -t^abren Basis dea SterigeU,' oder der

Steile, den die Franasoien collet, die Englaoder

nei^'nenn0ny befindet aicb bekanntlich ein An*

hangiei, daa zuerst einerbaaligen, die juage
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'WuvBtl eivMllenStn Scbei^e gleicht, and in der

Folge, wenn »ich Aw Wnnel auidehnt, in 2 lose

L«pp@n «erpl«tzt, die auf jeder Seite der Wur-

xei iierabbangen«y Die Natur dieses AnhangseU

war unbekannt, bia der tcharfsichtige L. C. Ri-

chard die Exxttenx tweier Heimnngtarten, der

cxorrbi«en und endorrbizen, entdeckte, und den

Eettig al« ein Beiipiel fur die Iei«tere Weise auf-

fiihrte. Biese ErKJarung irurdc Ton den meisten

Botanikem angenommen, obsclion demzufolge der

Beuig eine Aatsabzne Ton dem allgemeinen Ge*

•etee, daf^ die -endorbiziscbe Keimusg mil endo-

geniscbem Wacbstbum dea Stengela vcreint sey,

darznbieten scbien« Turpin hat aber nanmebr

'gezeigt, dafs die falscblicb sogenannte Wurael

dei Bettigs der aufsteigenden und nicbt der ab-
r

aleigenden Acbte, folglich dem Sjsteme d.e» Sten-

ge!» nad nicht dem der Watzet angehort. Die

aBgetGbwollne Steile^ welcbe aicb im Eetlig ku-

letzt ' bilde£ , iftt anfangt walze^formig , und zer*-

reifat dutch die Gewalt der Auidehnung scbpn

frubzeitig die sie bedecbenden HautCi welcbe sicb

nun yon der daranterliegenden lebenden Matter

au£ dieselbe Weise lostrennen, wie diefa bei der

Binde und dem Baste alter Baamatanime^er Fall
t

ist* Dieae beiden Anbangael dea RetUgi find alao

nicbta aadersi ala xwei Lappen einer todten Haatf

die d^rcb 4ie alltnahlige aber atarke Auadebneag

^e» Yon ibr uraprungUcb bedeckten Tfaeilea ent-

zwei getrennt wurde»
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botanische Zeitung.

Nro. 40. Eegensburg, am 28. Oct. 1832.

1. Original -Abfaandinn gen.
-f

Silzuhgs " Frotoc&lle der hotoitiuchen Section bet der
_ \

\

zehnten Fersammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte xu PFim 1832. Prasident der bo-

tanischen Section: Prof. Goppert au» BreftlaQ.

Secretaire: Dr.Endlicher, Hr. Zatlbruck-

ner, Dr. Fdnzel,. aaa Wiej|* -

J JO \
'^ 1

^ _--_- >

-' - -. - ,

I"

;r?ei»-

D
''

ie Sitzung beginnt um 9 "Ubr Morgena

init einer kurzen Antrittsrede dea Hrn, Profenor

Goppert, Darauf werden an die fremden Mit-

glieder mebrere Excmplare von ScbmiedeTa
Be»cbreibung Yon Wien verlbeilt.

Hr« Kustos T.rattinnick Hest liber die astbe^

tiscbe Bebandlung der Botanik^ Dr. Unger attt

Bitzbublaber das Einvurzeln parssiltse&er Pfian*

sen auf der Mntterpflanze , Tor«0glich gegen

Mejen'» Ansicfat roii UmbiJdti^g der Wur^eln

ID Oroh&nche und Lathraea^ ierCit Verbindung

mit i^m MuUerkorper miueltt Saug^warzcben nacb-

gewieeen snd darcb anatamiscbe Abbilduogen er-

laatert 'wird»

wi^n 4o, Br
i
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llr. Dr. Gdpptrt legt tin Ntmta dei Hrn,

Pritidenteo Nctt v. Eteab«ck den i6. Btnd

^•r Akten der Leopoldinsteheo Akademie vor,

und macht aof die to demtelbeo CDthattcnen bota-

nucben Aufaiit« aafmerkMio. nod tbeilt bei die.

•er Gclegenbeit «inige Bemtrkung«n tiber den

InbaU aeiner Abbaadlaag iiber die Dtatbeacit

Ton Teracbiedeaen Fflaosen and fiber ibr Verbal-

ten wibreod dea Wintera miu

Bei £rwibnang det ia dieaem Bende beaebrie-

bMea Ormthogalum SUmimrgn bemerken Seine

Escellens fir. Graf Yon 8t ember gi dafa d^
Hrn. Prasideotea Neea elne im Jabre i8sB in der

Be^eniborgar Fiora bebaont gernacbte Abbildoag

DDbebannt gehlieben su aejn acheioe, und daft

der Hr. Graf ibm dieaelbe mitUerweile tagesen*

del bebe.

Endl

Brefa

Suamlo

lonenbaot der Samenkapaeln Tort deren aakere

Beacbreibang wegen ZeUmengel auf die nicbaie

Sitxong veracboben wird.

Hr. Baron Ton Jacqain Tertbeilt an die Hit-

gHeder der botaniacben Section mebrere Exem*

pUre TOD MLebmann'e Pugiilna Stirp. rer. lU

etlV/' „Mejrerbofer diaaerutio de Orebideia."

i,We w roeb oreiio parentaiia in meniortea Hert*

HI a n n i,
**

Zum Scblarae mecbt der Secretair der bote*
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Diicben Section den TortehUf, den nachtlen Tag
ein«n gemeioiimen Autflug nach Schonbrnnn zur

Beftichtigung det k. k. Hof • PilaDEengartena Tor*

unebmeo.
r

Auf den Vorschlag Sr. Bscellenz des Hrn,

GrafoD TOO Steroberg Tvird die Abfahrt nach

Scbdobraon auf 8 1/2 Ubr aoberaumi^ und die

Aufnabme einea Protoco)lea wabreod de» Att»fla-

gea in Schdnbrunn beachloften.

Die Veraammlang trennte sich om is Ubr.

ZTreite SitEong.
Schonhrunn am 20. September 1832.

Die Section Terfegt wh d^% Morgeaa am
8 iji Ubr aacb Sohonbrvon, nm den ii. k. Hof-

PiUncebgarten so beticbtigen.

Daselbftt angelangt, Tvird die Section von dem

Hrn. Hofgarten- Director Br cdemaycjr aaf daa

ZQTOrkommendftte empfangen, und in dieG]afth3a*

aer gcfuhrt.

Der Beicbtham an aeltenen Pflanzen, die Grofte

and Starke der nteiiten ExempUre, »o Trie die

bittoriacbe Merbwurdigkeit Tielcr deraelben ala

Original^ der beruhmten Bescbreibnngeo nnd Ab-

bildangen in dea nnaterblicben Jeeqniti'i Wer-

ken , erregt die beiondere ' Anfmerluamkeit der

Uitglieder.

Daa nen erbaate Paraarten • Haas, in Trelcbens

die grofftte' Sammlnng der in den Garten so seU

teaen Pflansen eaa der Familte der Aroideen eben

so aibnreidi ala belebrend gruppirt eof <!•• 6^-

R r 2
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pigttft ira^tH, irird •!• •iD« dor onOglicbttOB

bounitoben M^rfcwfirdigbetten d«i Conuo«ot» mit

b«»OBdttr«r Tbeitiuibme betrachteu

tiicbt minderet Intereate erregt ein in dem

ebemtligen PriTatgtrieo 8r. IUii«rI. Uobeit det

DurcbUucbtigfttcn Ersberioga Aaton, eben ia

Toiler OKitbe darcb Grdfae and Scbonbeit aoigo.

seicboeteo EzemphrM too Arenga saecharifcra.

Die bounitcbe SecUon biJt es far ibre Pflicbt,

dev IlrB. Gefte* • Director Bredomayeri fur

die ibr errviesene ZnToriioaiaesheit » so wie (Ar

die rielfadi ertbetUe Belebning fiber die Selteo.

beiien dea k. k. Hof • Fflaoseogartena betonder»

2a danhen.

Femer kana die Section nicht oinbin, ihr

Dadauem auasodrficken « dafa der Ilr. Hofgirtner

Sebott dorck Krankheit Terbindert« abgehaltee

ver, ibr aeine Tbeiloabme so acbenken.

Weitera beaicbtigt die Section dea berfibiDte

Blomengemalde enf Jacqatn'a Andenkeo, in der

VYobnaog dea ileiatera, dea Hro. Kammemabiera

K D a p p in Schdobrofio, and beacbliefat, dem Hfio«t«

ler far deo ibr darcb dieaea bewanderangaiiur*

dtge, der Witaenacbaft gesetxte Denkaui rer*

aebeffteo Genafa, ao wie aocb ffir aein freandii*

ebea aod berzHchea Entgegenkommen bei Yorsei^

gong ood Erliateraog deaaeiben ibrea Osok fo

TOtireo. '

Endlieb bieatcbtigt die Seerioo dea io Bieuiag

bei Scbdnbrooa befiodlicbeoy ea oeoeo oM *^''
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teoen Pflaflie'o Qbertnt reicbtn Gart6D det Frei-

herrn ron Hag el. Die MitgUeder sindnicht

wenig Qberratcht, viele der in dev nenesten Nam-
mern der perioditchen bounitchen Literator Eng-

land* suerst bekannt gemacbten PflaoEen bier in

Toller«6lGthe bawundern and studiren sa kdnnen.

Die Section erlaobt aicbi Ibrer Excellent der

Frau BaroDin toa HQgel, der Matter des Grfin*

dera and Beaitxera dieser Gberaaa kofttbaren Etab*

liaaementv, der anf einer fur die Botanik and

Hortikultar die erfrealicbsten Resuitate verapre-

cbenden Retse in Oatindien abweaend iatt f^^ d>«

Liberalitat and Karorko«iBieod« G&te» aU der ftle

dieaeibe empiag ottl ^ailt 4eB Sehiuea dea Gar-

teaa bekaont tnaebte, ih^en b^aoadereo Dank aaa*

BadrScken.

Die Section bescblleFftt eine •'Abscbrift dieiea

Frotokonek Ihrer ExceUenz der Frau Baronin t>

Uugei durcb einen ihrer Secretaire iiberreicben

su lafsen.

Dritte Sitzang ^im Beiseyn Sr. Durcb-

lancbt des Geh. Hof- and Staattkanalera}.

FFien den 21. September 1832.

Hr. Prof. Zawadaky Ugt die Beaebreibnng

and getroeknete Exemplare einer seoen Pflanxen-

gattong, die ^r Herhichia nennt, tor- Diese oene

Gattang^ die mil Senscio and Arnica rerwandt

aeyti aoU, beg^eift eine einzige Art, so wekber

SenMo cttrpathicus Herhich. , nnd wabrscbeinlicb

eacb SenMO ^hroiamfoUus fVahlenh^ a la Sjaooyme

i I
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gehoren. 8ie wurde Ton Hrn. Zawadtky anf

den Alpen dea Zipter Comiutet gcfunden.

Hr. Prof, Zawadaliy gibt hitriiber nachste-

hende Note bu ProtokoU :

^^Herhickia ahrotanifoUa, Anlbodium campa-

Bulftlutn, bractealum, aquamae linearea apice co-

loratae. Receptacularo nudum, aemen oblongum,

pappaa piloauaj acaber, (mibi)

^mecio carpathicusHerbich tn additam ad flor. Ga-^

iiciae j, 4.' 5. eJtrotanifotius? Wahlb. fl. carp, p, 266,

^Eladix perennia, fibrosa. CatiUa aimpHcUiu

saus , aemper uniilorua , ptirparatceiu, basi pro-

cumbens, foliis paucia instructaa. FoHa itiferiora

conferia, petiolata, crassiuscula, bipinnatifi^a* Is-

ciniis linearibus, acutiusculis, glaberrioais ; cauUna

snperiora aut Hnearia, nonnunquam Integra, ant

piDoatifida* Caiix caiBpanulatas/pubescena, foliola

HsearUf acBfa, aequalia, tnargine menibranaeea^

apice parporascentia. Corolla Gomposita, radiata.

CoroHulae \n diaco hermaphroditae, tubalo^ae 5-

iidae, fa radio femineae circa so, et pluret, cro*

c«ae, patentes, 4* Hnais notataer oblongae bi-Tel

tridentatae. FilamenCa 5* brcyisaima. antherae

cjHndricae, germen oblongam, atylaa aimplex,

atigma bifidum, receptacalum nudum, aei^en ob-

longom, glabrum. Pappus pilot ua, brevia, acaber.

' Habitat in aJptbua GalzQiae et Scepasix, ad

lacfim -Mers^iolie ei aupra Griinaer Teraua cacn-

men Lomnitzenae, ad nirea. ""
\

Floret Julio, Auguilo.

"
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M Ich fand diete Pilance fttif zneiner Reise in

die Centralkarpfithen, die ich in GetelUchaft det

Dr. Herbich im Jahre i83o roacbte, auf derAlpe

Nmich in Galizien, alt anch in den ungariacben

Alpen, unter der Lomnitzcr Spirze gegen den

I^hlbacher Grat in aehr grofser Menge. Her-
bich.hieit diese Pflanxe anfanga fur Senec. ahro*

tanifolius^ 9\W\u aia er tie auf meiae YeranlasfUTig

saher uateraachtOa ging er ron seiner Meinung

ib, frblarte aelbe {Gr eine neue Species yon Se-

necio and bescbrieb sxe als Sen^ carpaticus io sei-

nem Additamento ad flor. Galiciae, weicbo Spe*

mea icli jedocb nicbt an'erkenn^a kanp.** '

- J ^ ^ I _

y^Dafs Sietm WamnM^ mtikt iw Liaa^'aclie

S> ohrotaf^fifii^^'r etgiht uA act hinn€*i De-

finition: ,tCoronis radiantlbns, foliis pinnato*

multifidis Unearibui nudis acatis» lloribns corym-

bosia/* Linn* Sp. pi. p. 1219;— auch in Spr en-

get's Systema veget. 3. pag; 96. beift es: Co-

ty,mho terininaii paucifloro. Peraoon Syst. 9.

p. 4^5. pedunculi 3 —^ 4* •aepias biflori. Sat.

fl. bel. fi. p. 225. citirt jailers Definition

floret eorymboai. Braune Salzb. Flor. Nr, 848
am -^ ^ '

r
'

sagt: die Blamen tieben am Ende dea Stengels
h

I

b0achelf5rmig. Meine Pflan^ie ist demoaoh of*

fenbar ron der Linn iiscben ond 4er dasu pa«»en-

dea Jacquin*acben Abbilduog fl* aust. I. p. 79- ver-

aebieden^^' dena diese z^igt einem caalem muUino-

rum coryni^^^taio, indefa die meinige jederseit nor

cine &li»sie bat. Oafa diese PflaazeW a b I e n b « r g*«
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S> abrotanifoUiU mj, d«far tprieht der Fundort,

Wabl. D«fiailioB p s6& nod dets«n Anmerkong

Mfloribo* nugnit •oUuriu*' (icb fand nneer tau*

Maden von Esemptar«n nor •!» swtiblatbiges).

Aaob Jaoqutoa Fl. autlr. 1. Mgl ; LIpp hat rielo

Exnnplare ana den Karpalhen gebracht, welch*

•lie ffiablumig waren, ea i»t aUo VYableoberg*i

Ff]aDse« die icb mit S. abroL aua den Steyeracheo

Alpen Tiel£«eb vergUcb and daTon ganx verachie-

aea find.*'

UrmtfoliMu Smith, iddntitch ftdyt ^^ 8 1 • a d e I ia

aeinem Nomenclator meim, deni widerapricbt thciU

Wablenberg's Definition und der Fundort, in-

dem er diete I'liaoze nur 5ico — 7538 Pariier

Fnfa uber der Oberllacbe dea Meerea faod, vo

icb ibn caeb aammelte, and S, Unuif, ror mir bat*

te« ale icb metae Hcrhichia aoaijairte. Wahlen-
berg^apricbt ron einer plaata glabcrrima, floribas

aabaolitariisi iodefa Spraagel Sjst. veg. 3. p. 56o

von S, UnuifoUus aagt: „ canle ramoao anblanato^

foliis omnibna pabeacentibna, corjato terminali.

Beaaer Fl. Gal. Nr« toa3 ond Scbnltaa Oestr.

Flor. a. p. 53S. gebea ibm ebeafalla aottige Blat*

ter oad Stengel, Scbaltea erwibnt einar mdg-

lidiaa Verwecbalang mit S, ^rueaefoUus^ ao vie

Ho at. Sjaop. pi. p. 46o. durcb die ia dar Aa-

nerbaag gagabaaen Utffareozan iba roa S» Joca-

baea an nntaracbaidaa ancbc "

"Seboa bain emen Anblick iat diasa-PfUaz«
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Sense,

•uchung seigt wetefitlich Terichicdene generiicbo

Charaktere. Mit Recht tagt Wabienberg p.

s66. floribus tabsolitariis, Arnicam quandam ad-

SDodom referti cui geoeri etiam valde affinis e»t.

Ich ttelle diefi Genaa swiaohen Arnica uod Senedo}*'

' *^Arnica, ADtbodium polyphjllaih duplici aerie.

Becepucnlom piloiam, Tel aetalit plumoiia. occo*

patom. Floaculi rtdialea antberia distinctit abor*
J

ti^libua. Pappos tcaber. Sprengel Sjat. veget

'

y. p. 36o " •

^ySenecio, Antbodiura multipartitam epi<^ na-

ti

culatum baai aubtnToliicraUuiisea bracteaima.. Bi
w

oepteoulam ai^fiini^ 6 pr«»s< Sjmur^^ 3^ p 36o.

^fierln^i0* AntiHJdium ^npabolatom braetea-

tvm, aquamae iinearea apice coloratae. Becepta-

culum nudum* semen oblongum, papas pilosus

acaber. Zawadski. ^*

,,Es unterscheidet sich Herlichia Ton Arnica,

clarcb Antbodium campanulatum bracteatami squa*

jnae lineacea apice coloratae, receptaculam nndom

mid iat dieser abniich durch : Coroliae in disco^

tabnlosae circa 20. , pappus pilosaa acaber.

"

Yon Senccio anterscbeidet ea sicfb dorcb An.

tbodioro campanalatum , aquarate lineere»y apice

coioraue, coroilulae in disco tuboloate^ pappus bre-

vity ecaber ond iat diesem ibniicb durch Anthod.

bracteftt«m« squamae coloratae, receptaculam nu-

dum. Der Habitps aber uoterscheidet ea Ton

btfideft GattaiigeB.

"

11
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J

Naebdem tich eine grofte Anzalil der Mit.

gliecier der mineralogisch - geognostiscben Section,

ia dem Siizungsiatle cler Botaniker eing^fundeu

hoiUe, aiMsern Se. Excelienz der Hr. Graf ton

Steraberg den Wunsch , dafs die Geognosten

darch geaaue Bestimmung des Ursprangea der

Terschiedenen Formationen « in welchen fosiile

Fflanzenttberrette vorgefunden werdcn, den Bou,

nikern hei der aaftterat tchwierigen Bettimmung

der ietzteten betttebea and gewi%fterpiafsen Toran>

geben mocbten, indem tich oboe gentne Kenntnift

^•Terrains, in welcben diete brechen, nantent-'

licb obne die Yoraas«etzung det continentalen

oder submarinen Ursprunges derselbeji, ibre Klas-

ae nicbt mit Gewifsbeit auamitfein liefae. Se. Ei-

ceUen« legen mebrere Exemplare fosiiJer Fflaa-

sen and einige fur die Fortsetzang der Flora der

Yorwelt bestiramte Tafein mit Abbildungen aas

dem Rupferacbiefer^ aus dem Saadstein und dem

Liai vor,.

Hr. Leopold Freiberr t. Bnch ibeilt meh-

rere Beraerkungen fiber die geognosiiscbe Be-

scbafTenbeti der Fandorter der Torgezeigten Ue-

berreste mit.

Zuletzi erfreuet Se. Excelienz die Section

ix$tch Vorzeigung eines ToUkommep erbalienen

£xefiip)&rs von Fucoides crispus Schloth, aua der

liiaa Formation. Da Hr. Prof. Hajee ana Gral»
Lr

diesea Gebilde far eine. Hzmaniia za erklaren §6-

neigt i»£, vird beadklofaen, dasaelbe in einer

^

I
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der i)acb8t«n Sitsucgea in beionder« ErwagtiDg

CO Biehen,
r

Prof. G dp pert ant Breslaa liest »exae im

Torigen Jabre angestellten Yertticbe fiber daa

Keimen Terscbiedener Samen, tbeiU seioe bjB»

reiti in der ersten allgemeinen Sitzung auszaga*

VFei»e Torgetragenen Experimcntd and Erfabruiv-

gen fiber die Wanr^eentwicklatig an den Kolbeft

von Arurr^ Drancunculns , init> nnfd zeigt die hiesa

verwendeten Tfeermomeier yor.
m

\

Hr, Superintendent Lumniteer aus BrQnn

legt seine botaniacb - terminologiBchen Tafeln vor^

Hr» Zahlbruckoer, Ei?^bdr2ogi, S«0retftHf
3

BUS Wies, li««t 8«is 'samer^F&ii^eett^ GeofrapiiliB

Unterd&terpeie^ ^^r tlei> Ein£bl* der Ilobien and
w

U&terlagen suf die alpiniscbe Vegetation mit neaen

Ansicbten ilber diesen Geg^nstand Tor«

Hr, Prof, Mikan aus Prag zeigt die Abbll-

dung der ana Amarjllls vittata und A, rcginae za

Palermo im Jabre iSaS von Hrn, Melftazo er-

ziellen Hybriditat (Amaryllis grayinae) yon

Ferner spricbt derselbe iiber die Unteracbiede

ci^iscben Berheris aetnensis Fresh and B. t^ulgaris*

LetEtere scbeint nacb seinen Bemerkungen in Si-

Eilien gan^licb zu fejilen, Exeraplsre beider Ar-
4 \

-tea werden getrocknet yorge^eteigCv^^O^ ®* wii-d

ver#pfOcbea , eine Abbildung und Bescbfeibung

der »imli«Bi«cben Art auf das baldigste in Druck

9U geben, / .

Hr* Aceneiwaarenbandler Batka aos Prag
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Keit eine Monographie der Binden aus der Fa-

milio d%T hminmn , und legt Exeraplare dersel-

«^ Hr. Baron yod Jacqain bemerkCf dafs sein

aeliger Hr, Vater bereU* im Jahra 1755, also 17

Jahre vor Einfiibrung de« weatindischen ZimmU
naf^b Europa, die Laurus Martinicensis auf den

Aniillen als einen braucbbaren Zimmet entdeckt

babe, und rerspricbt die Vorzeigung ron Exem-

plaren^etselben in einer der nacbaten Sitzungen.

Zuoa Soblofae ftberfeioiit Bsroa T. Jacquin

ikftCbBtebende Beobacbtang der Wirmebildung an

dea BMtheokolbea voa Caladium pinnatifidum

Jacq, Ton Dr. C. H» Scbultz aua Berlin.

,, Im botaniscben Garten zu Berlin lindet tieh

ein sebr grofsea Exemplar von Caladium pinnati-

fidum-f welcbea jabi^icb \rabrend dea Fruhlisg*

ond der eraten Halfte dea Soraraers 20~ 3o nnd
r

,3mebre Blutbenholben sacb end sach benwrtrelbt.

Die krafuge Vegetation dieaer Pilanze TeraBlafste

micb im Jahr^ j836 die Temperatnr einea BIu-

tbenkolbena zn measeo, in der Yoransaetz^aogi

dafs sicb bier, ytie bei znebreren ^rum -Arten

eine Erhohung derselben finden wiirde. Diesea

f$nd icb bei der Beobacbtnng beatatigt, indem ich

ibei einer Temperatur dea Treibbau^ea foa »6*fi.

^d«« Tbcrmometer bei Berubrung xnit Aem fiolben

urn 4*,--:5<* aieigen aab, Ea blieb bei, dieaer ei-

nen Bepbdcbtung, die icb gelegenbeitlicb im aien
I

Bande dea Werkea : die r<^atar der lebeotdigeD
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FflariEe, §, S24' bekannt inachte, and za ^elcbep
ich nur die znit andereo Beobachtungen Cibereih*

stiramende Erfabrung z»fugto, dafa der Theil de§

Kolbens , worauf die Staubfadeo sitzen , aich am
ine&sten warmen, dafs jedoch auch dat Innere dea

Bolbena inrarm w«rde, end dafs asicb bier beim

Terbluben die Temperatur wieder aboebme*

Diese Beobacbtang fand Hr. geb. Batb Link, der

spater den Vertuch an derselben Pflanze wieder-

bolte, nicbt bestatigtf indem er keine TemperatUT"-

Erbobang bemerken konnte. '^

„In Folge detsen fand aieh aocb Hr* ,Frot

Goppert ID Brealau yeraclalat, gedacbtft Xempe^
ratur^Erbobang «lc «?irinfi#^ «« b^racfbtenJ Ich

wrd9 iuexidoreb T«l^«lil6ffttr^ ^brfitt Bifitbe*

zelt dek Caladium pinnatijidum in dietem Jabre

jene Erscheinung yon Neuem zu beobacbten, und

baile es nicbt fur unzweckmafaig, was icb gefun-

den , bier mitzutbeiien« Die Bliitbenkolben des

Caladium pinnatijidum terbluben scbnell in Zeit

Ton obngefabr 12 Stunden und zwar so, dafa' der

CalminatioBspankt der Bluthenentwicklung Abends

zwiscben 8— 10 tibr fallt, indem die Kolben, die
,

aicb gegen Mittag ofTnen, am Morgen dea folgen«

den Tagea Tollig yerblilbt and too, dee entfarb-

ten Spatba wieder eingescblofsea eracbeinen. In

die ZeiL-dieser Biutbenperi4>de fallt nun aucb die

Temperatar • Erbdb^ng and sa jeder anderen Ta*

%9%t9i% zeigea die Koiben nar die Temperatar

der otogebe&den Luft, ao dafs Hr. geb, Ratb Lijili»
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^•rt mf dietM UttftUnd aicht anfintrbiaia , jie

BolbenUmptratar om Miiug gemesten hftitv, aucli

}m« T«mp«ratar-Erbdbniig nicbt fand. 80 vici

iek Bieb •rinsertt naf* ieb iro Jabre 1826 dU

TMip«r»tar switebea 6 Had 7 Ubr Abends, obot

j«doch aaf die filflibeperiode besonders aufmtrk.

sm eo sejD.

"

y,Am ertteii Mai d. J. liefi tcb mir Mitugi

einen im Aofbrecbea begriffeDen Kolben der

Pflaase ebtcbaetdes oad feed vor and gleicb nach

dem AbachneidcB die Teeiperemr de« Kolbtai

dorcbava gleicb der Lnftt emperatnr im Treibhta.

ae. Jeist oabm icb den Kolben mit is meiaa

Wobno/ig und steltte ibn niit dem abgeftcBaitte-

nen Ende in ein GUt Watter, am die Ertcbei-

nnngen nvabrend des OlQbens to beobacbien. Die

Temperator deaZimmera war i3^ R. nnd die-

selbe Tenaperatnr baite aacb der Kolben bis em 5

Ubr Nacbniiitags. Um 6 Vhr mabnte micb eio

aebr atarber Gerach, den der bitbcr gerscbloie

Kolben aasban^te« aa die Prfifung der Tempera-

tor. Sie ivar om 9* geaiiegent denn der Rolbea

seigte i5^. Vm 7 Ubr war die Temperatar aof

t7^ gettiegen. Um 8 Cbr 19*. Um 8 i Ubr 19 S*

Cm 9 Ubr sof*. Um 10 Ubr 31 {*, asd dieTs

eebien die grdf^te Hdbe, da bia 11 Ubr bub vti-

ter fcetne Zanabroe Statt fand. Wibread diem

Teaperatnr - £rb5bttng Termcbrte aieh aaeb die

Gera^aentwicklong, die ao starb wnrdei daft du

geoae Zinmer nit etaefli ammoniakeliaebea DoBtte

i
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angeichwangert war. Vorgent war die Tempera*
tur dea Holbena wieder Eur Temperatur der Laft

bcrabgetonkeDi and am nichaien Abend seigte
+

•ich aD demaelben Holben Leine Temperatur* £r-

hohnng weiter, dagegen fand aich aber an ande-

rcn apater aufblOhenden Kolben an der Pflango

aetbat dieselbe atufenweiae Temperatur und Ge»

mchsentwicblung, welcbe leutere dea Abenda

and Nacfata faat die ganse Luft im Treibbauae

Terpettete. "

^fVergleicht man dieae Beobacbtongen mil

denen Ton Lamarck ond Sennebier an Arum
iiallcum^ uad tod Bnber •& Arum cordifoliumf

ao eracbeint^ ebgeaebea rea der T^nebiedenhelt

der QQADlitir der Wirme, die bei A, cordifoUum

«aC 44*> Ton iq* (aUo um 25°) Mieg, die auffal-

leodste Veracbiedenbeit in der Periode ibrer £ot-

wickiung. Die hocbate Temperatur- Entwicklung

an Arum italicum fand Sennebier um 6| Ohr

Nachmittaga in Gcnf. I^acb Borj de St. Yin-

cent dagegen ceigt sich zu Madagascar an Arum
cordifoUum^ die atijrkste Temperatur - Erbobnng

Morgena nacb Sonnenaufgang (gegen 7 Cibr) nod

Ton 8 Ubr an nimmt die Temperatur allmahlig bis

sum Yerbleicben «b» ao dafa Abendt die Tempe-

ratur dea Kolbena nnr nocli ein wenig Ton der

Temperatur der Luft abweicht.

"

,,Dae Ca/aJfum pirmatifidtan^ welcbea in Ber-

lin Abenda nm 10 Ubr aeine bocbate Temperator

dea BlfltbenkolbeDS ceigty vracfait in sohatdg«ii

/
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WilclerB VOB C«r«ec«» wild, ond et iit daher

lii4(flteht dab di« Perioden der Warmeentvvick.

lung wie die BlQlbeperioden Oberhaupt licb, aut*

aer dem in der Pflaoxe aelbsi liegendto Vegeta.

tionatyputi ' aoch oaoh den Ulimaieo ibret Wohn-

ortea richtcn." (Scbluft fol^i.)

IL Bo tan i»ch.e Not iaen.

Walker- Aroott fand auf teiner Reiie ini

aQdIiche Frankretch und die Pyrenaeo i. J. i835

Gelegenbeit, im Herbarium Xatard'a, FriedcDt*

ri€btera su Praia de Hollo fiele Pilaosen Lapey.

'roaae*a an aeben und ihrer Sjnonjniie nach ao

beatimmen. Und swar iat danach

Bromus glaucus L.

— geti'uulatus

Hedjsarum herlaceum

— — Crista Galli

RanMsneuliu Xatardi

Siochys harhata

Centaurea eoerulesc^tu

Galium luaveoleni ,

tnegalosptrmum (aon

All.yG.comeUrrhizon

Callunx paptllosutn

Fhjteuina Scheiuhzeri

Poa serotina

Tnfolium gemellum

veaculosum

Xatardi

if^ermedium

P Br. erectus;

Vnohrychis suptna;

Caput GalU;

Ranunculus trilobm;

Stachys heraclea;

Centaursa maculosa^

Galium Flllarm RMqU'^

laev€^

Phyituma orbieulare;

Poa trivialU i

Trifolium Bouoni^
— Ttsupinatum ;

ntariiimunt

;

hybridum Savi*

Die Ramandia^ TOn A. R t ch a r d den Gestisno'

eun Bugesibltt atelfc W, A. sa den Fmrbasdnoi,
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1. Original - Abhandlungen.

SiiztiiigS' Profocolie der hotanischen Section Lei cler

zchnten VerscmiTnlung deuUcher Naturforschw

und Aerzte zu Wkn 1852. (Schlufs.)

Vicrte Sitzung.
}7"ien am 22. September 1832.

r. Biaaolet.tQ iim Tfiett efaealt scine

BemerkiHigcD. ll{ir«r .^Bie&relr9 raiikrOslcppiscbe,, in

chenaiseheD Solntionen entstehende Algen mit^

und tertbeilt Exemplare einer gedruclvten Abband-

lung iiber diesen Gegenstand, Die Section findet

sleh veranlaFst, Urn, Bias, zur Fortsetzung sei-

ner Forschungen in diesem Gebiete aufzufor-

dern, urtd mebrere Mitglieder machen Bemerkun-

gen fiber die Notbwendigkeit, die Bedingnifse,

untcr welcbcn diese Organtsmen entstehen, genaa

und durch Yersucbe auszumitteln.

Hr. Leopold Fieiberr t. Bucb macbt der

Section die Miuheilan<; einer ausserat interessan-
4

- > *

ten Beoba^btang fiber das Entstehen der «emino5-

culdsen Blomen bel den Synantbereen aus den tu*

bnloseit, und gibt nachstchende Note zu Prol^koll.

„Eft ist bekannt, dafs Robert Brown zu-

erct gezeigt Iiat, vie die Corolle der Sjnantbe-

."
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rera fticH weaentlidi Ton den Corollen der Cum.

paaoUeeeo dariniitn notertcheide, dafs b«i ertte-

nn die Nerrorea der Peulio nicht in der Miite

der Corolla* Eintcbneidongen laufen, tondcrn am

Baiide. Dieie Nerrnren Uufen dann an der Co-

rolla berab bia com Doden. Sie rerbinden ticli

ia den 5 Corollabiheilungcn. Diesa merkwar.

dige Beobacbtung wjir von Caaaini in icinen

galebrten Aufa&uen aber die Faroilie der Synan-

therean, sum wanigaten nicbt deutlich erkannt

Trorden. £in AoadrQch von CoTier, der ihm

die ganse Beobacbtung 7ttzuacbreiban acbien, Ter<

•nlafste spater den berrlichen und berQbmten Auf-

aatz Ton Drown on Compoftitae."

,,\Vcnn man in <lcr Abthcilung der Corym*

hiferen unaufgeblubte Coiollen bctracbtet, siebt

man deuilicb die Nervoren in der Bliue der noch

ereinigten fCnf Spitcen aicb rercinigen. Dai

Piatill, das acbneli dorcb den Cylinder derAiitbe-

ren dorcbwacbat , and den berTordringenden

Pollen nocb aber auCnimmt t *!> die Corolla aaf-

gebrocben itt, ateigt nnn ao die Spitsen der Pe-

talien, trcnnt aiat nnd acblagt aia nacb auawarti

auf den Sciicn zuruck. *^

,, Detrachtet man dagegen nnaafgeblfibte Co-

rollen ana der Abtbeilung der Chhoraceen^ der

Setnifiosruloseti, to bemerkt man an jeder Coroli-

apitka aina kleine Glandel; tie ist weifa nnd aebr

klebrig. Diaaa- fQnf Glaodeln bilden anf jeder

Corolla ein Pestagoo. Da as cin Saft tat, der

aus den NermraD benrordriogt, deraelba tielietcbt»



C'*3 v

iler alien C»cIiorarccn e'lgcnUnimlich ist, so rer*

tiikcknet cr enJIich , mid Terbrcnni an der Luft,

Mr wii-il hrnun ; daher der braunc DUruft inchre-'

ler ^'ifar^jt'it, Jh fUH'Jioeiis und anderer. **

(.nas Pittill kaoD nun die CoroUen5piizen nlcht

mchr f6rmen uod auf die Seite surucitBchlagea.

l)ie Viicoftitat der £usammeiih£ng[enden Glandelo

Terhindert et. Daher krummt sich nun Pistiil ond

Antheren, und somii die ganze CoroUa n&turlicli

nach Auftien, veil geg^n daa Innero die nocb un-

Aufgcbliihten Corolien jede Aatdebnung yerbin*

dein. Die aussere Flacbe derCoroUe haon diete
4

Jirummung wobl Teitr«geBf ^ iMgenzellen nocb

mehr id di«uM<)ge gejEOfen vecdenv Nicbt ao **

did inoere. Sie macht ein Knie, und diese Wir-

kuDg auf etnen Punht zersprengt hiei^ das innere

Petalstuclt* Nun springt die ganze Coroile der

Liinge nach auf. Das Pistiil und der Antheren-

Cylinder konnen duvch diese Spahe bervordrin-

gen. Allein die Coroile vermag nun nicht mebr

aufrecbt zu atehen. Sie fallt auf den Seiten and

bild'et so die berriiche Rose, die wir in den Se-

miflosculosen bewundern. Nocb immer bleiben

. aber die Corollspllzen vereinigt ond nur iange

erst nacb der Eniwicbiung verirocbnefr die ble-

bende Glandel ganzilicb, falit ab, and die 5 Spi.

tZBtt breiten «ich eum fQnfzacliigen Bande. Deft*

halb aiebt maa so oft die Spitzen mit scbw&rzen

Oder Braanen Eodpunbien; es aind die leUtea

Ueberreste der abfallendeD GlandeK "

S« 2



6W

I, Kie tiod tolohe fclchende Glitndcin an Co.

rjmbifereilt m^ tubulutcn rorolten xu linden. Ua-

gegen aber, Mgt iD«n» gibt es Illeruitert, bei ile-

nen di0 klebendo Glandel nur schwAch btrvor.

tritt; M tetKt flcmPistitl zuni ilerrortrctcn nicht

Wlilerttand genug cntgcgco. Das I'lslill tlilnjji

dfirch nnd diese HkracUn zcigen dann tubulOto

Corolien. '*

„\Yie rerachieden itt bicvon die nandblume

der Corjmbiferea. Die dea Scnecio z. IK lu

ist bein herTorbrecbendeaPutill; pnd nicmalt ist

in Dandblumen die negclmafftigbeit der Corolt.

einscbneidung in 5 Spltzen und lo Nerrurrn za

beobachten. Die iibcr die ir.ncre Petalllaclic ver-

breitete , farbcnde Masse dcr Anthcrcn rundet

die Setten ab. and laftc nur nocb drei. went" be-

aHmmte Spitseo an dem Rande bemerhen. Diese

Corolien aind nicbt anfgetpreogt. Ibre innereo

Bander sind scbon Tom ersten sicbtbarcn Anfange

getrennt, nnd aogar etwas ubereinander gelegt.

Die Entwicblnng dieser Randblamen ist cin noch

mvL erforscbendea Problem. — "

Ilr. Prof. Goppert seigt eine rnerbwSrdige

Moaatrotitat etncs Mobnbopfea in Abbildongen Ton

Funfte Sitsung.
Wlen den 24. September 1832

Bn Zablbrockner legt eine Sammlong dec

OrdiideeB der Wteoer Gegesd ton Hm. Dr.

Mayerbofer Yor.

Ilr. Apothdier Lang seigt HrD. Bocbel'i
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Panorama dcr Crcmncarpeen. Die Section be-

zcigt dem Nestor dcr ungarischen Botanikcr ih-

n DanU fiir diese IVIittheilung t und fordert iba

auf das diingend&te auf, dieses TCrdienstHcbe

Werk furtsetzen und berausgeben zu wollen. Meb-
rcrc Mitglieder aussern ibre Wfintcbe uber die

Yci vollstandigung der Gattnngsanalysen bei den

einzclnen bier abgcbildeten Arten.

Hr. Fenzei iiest eine Abbandlung des Hrn,

Prasidenten Nces v. E$enbeck uber die west-

indischen und sudamerikaniscben Laurineen,

11 r. Liebicb aus Prag macbt auf einen in

scinem „al)genieinen Fdrat • and Jagdjournali

Prag 1 833, 4. Heft, p. 164." entbaltenen Anfsatz

fiber etne angebHcb nene Eicbenart in Oberungarn

aufmerksani. Mebrere der anwesenden Botaniker

glauben in der mitgetbeilten Beschreibung Quer-

cus puhescens zu erkennen. Hr, Liebich v?ird

aufgefordert , Exemplare des angeblichen Fundes

an Hrn* Baron v. Jacquin zur yreiteren Unter-

sucbung mitzutbeilen.

Se. Eicellenz der Hr. Graf v. Sternberg
zeigcn das bereits in der vorigen Sitzung TOrge-

legte Exemplar von Fucoides crispus atis dein Lias
b

von Banz in Franken vor. Da aicb die anwe-

' aenden Biycologen fiber die Natar dieses Gebildes

mit den Algologen nicbt Tereinigen konnen, wird

an d^s ^qatomische Messer anpeUirt, und.Sr* Ex-

certz verspreeben etn Exemplar dcr Untersucbuo^g

deft rfihmlii^Ktt bekannten, zumi Leidwesen der
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Zeit behnnnt itu nuchen.

llr. Baron t. J«c«|uin /cij^t iiieliroro StiJcLu

ein0r im J«hii» t-*3^ auf^ eiuum hon.tntltftcben (htm.

fabrcr #«ch llngUod auf^efa^achten , daituls den

Londoner Dio;;iits(en iHibt*Uannlvn Ziiiiiiuiiorlo

nach ihin %un Combe iut(^etb«iltcn K\i-iii|iliire

Tor. Uiete, %iie €t &cb<int gan/ voriu^liche, vun
w

Combe mit dcm Naraen 'i\'it>jttin i'i/matuvttie be*

teicbncte Biode, wtrd alt dem JaTaoiscbcn /im.

met am nacbaien verwandt crkannf.

Derselbe zei^t Fii;eni[>laro ^vn Laurm mar'

tinuettsis aui seines Vateti llerbjiiuui v«»r. Selbe

•cbeinen ku eiocr Art vuii (fuUa uJcr Ticlroebr

in einer von deo aut OcoUa durcb Neea gebil-

deten GattUDgen xu gebOrcn, und itt diiLer too

der Mutterpflaose dea westindUcben , aus Indieo

dabtn verpflaoEten Zimmeis ganiclicb Teiscbiedeo.

Br. Prof. OeaterrvicUer aua Kr«kau lie>t

uber merkwilrdige Pllanzenauiwiicbfte, welcbe er

in dem Weicbicllbale beobachtet but ui'f! ala eine

der Trtca i'oL>nit:a anaJoge BianUbcit betrachten

za kdnnen glaubt. £a wild vou mebreieu Mit-

gliedern die Yerroutbang gcausacrt* daia lelbe

euae dorcb Inaektenaticb bcrforgebracbte eigeii4

tbflAltclio Abaoderuog dea baodformigeB Sien-

gelft aejQ dar^te.

Br. Dr. Pohl legt im Auflrago dea Hre.

Otrektor Hoppo aae Begensborgi dor ia einem
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der Section mitgetheilteD Briefe bedlittert,'vegea

der Cbolera Gefahr der Yersammlang Aicht bei-

wohnen zu h5nnen, eine Sammlang getrocbneter

Pilanzen aus Fiume von einem HrD. Voe rovt

und fordcrt die Anwesenden zar Subtcription aaf

dieseiben su auiaertt, biHigen Bedingangen auf.

Die i^flanzen werden aU in der bebannten Hop*
pe*ichen Manter auf daa Eierlicbsto getrocknet,

fiber fast ohne Ausnabme aU falscb beatimmt er^

bannt. Die Torgeblichen nenen odcr tertneren

Arten ergeben tich als bekannt, nnd nicht eia-

tnal Ku den Gattungen, init deren Namen aie fibers

schrieben sind, geborig* Feraer legt-HnPobl
im Namen dea Bro. Prof. Hrbmbboic dtOver-

aten swei fiefte ton dea letzteren Werb „uber

schadlicbe tiDd efsbare Schwamme/^ Yor, und for-

dert zur Subscription auf dasselbe auf.

Hr. Director Zeune aus Berlin fragt aicb

uber das Yaterland des Mais an, derselbe ^ird

auf einen Aufsatz des Grafen t Sternberg in

den Abhandlungen der bohmischcn okonomiscben

GeseUscbaft und auf einen anderen in Zawads-
-

ky's Mnemosyne verwiescn.
^

llr. 'Prof. Jahn aus Parma legt den Plan

aerncr in Geracinschaft mlt de Cristofori ge-

grundeten naturhistoriscben TausCb - und Aktien-

gescllscbaft Tor, und fordert zar Theilnabme auf.

Br, Prof. Za wad sky tbeih eine Zeichnuug

eiaer'in ^en Harpatben gefundenen F/c-J^/^nar^ mit^

die er ffir Pinta carpathica SchuUl zu halten gentiigt
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itl. Da die torgelegteZtfichnung eino landschaft-

•uch keine trocUenen livcmjlarc vorzei^un liann,

to itC die Section nicht ini StanJe, diotc MitthiM.

long weiter io Krw.i;;ur»^ xu Ziehen,

Fcrner /ci^t llr. ^awad»ttjr iitn tchr in.

teressanlci in den Ccntralcat jiaibtn gesammcllei

Ueiiiurium vor, Htlchc* K*fj»cii genauer Angabe

dcr Stitndorie •!• fur die llora carpathormn cUi-

tisch genannt zu werden vcrdient.

ilr. Dr. il a mm ersch mi dt auft \Yien yet*

iheilt mehrere ExempUre iithographirter AbbiU

duo^en Ton Tertcbtedcnen rilan^enautviuCliiea)

aU I'lobebUtter einea Ton ihm beraut/.ugebeodea

Wcrkes : „u/>€;r Jte Kntwuhiuiig der rjiatiunaut-

Secrhste Sitsoog.
JTien. den 16. September 1 852.

Dr. Unger legt Prob«;blauer aut seioem mi-

ter dcr Presse belindlicben Werke: „ fiber Pfiaa-

zen - Kxautheme'-*' und eini^e damit Terwandte

iiraiihheitsformen der VHaiizen, Tor.

Derselbe tpricht fiber einc mit lirn. Prof. £t-

tiogftbauseo gemachte Beobacbtung fiber die

sogenannlen Samentbicrcben der Pilaocen * and

glaubt ein telbtuiandigea Leben deraelben aaneb-

men sn kdnnen.

Dr. Fen set Heat eioe autfabrltcbe Abband-

lung lUte iim gcograpbiacbe Verbreitang der

\ Uincen.
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Ilr. Zahlbruckner tpricht fiber das von
ihm geonlneie. llerbarium Fer d. Bauer's aus

IS'cuhoHand in dem k. h. Museum, und iegt Wach-^

toi*» Vanorama dea Kahlenbergs, aU£ inrelchem er

die den Botanikern ioteretsanteaten Punkie an*«
r

dcutet, vor.

Daron t. Jacquin sseigt eine Abbildung der

auf Lampedusa von Gaaaone eotdeckten Stap^

Via Gussoniatia , nach einem in diesera Jahre 2ur

JilQlbe gekomraenen Execnplare des k. k. Wiener

Unircraitatsgarten, Tor.

Frof. Mikan zeigt ein lebendes Exemplar

derselben Stapelia Gustoniawi, and iegt ekstnMfm -

eine Abbildang 4i^^lbef. T0«« ^^
^,^

P£o£. Gdp pert: tpricht uber Hfinefeld^a

ia Gr'eifswalde Metbode, Filanzen durch semen

Lycopodii und salzsauren Halk zu trocknen.

Derselbe macht auf die Monographic der

krantartigen Astereen tonl^eea T> Esenbeck
aufmerksam.

Hiemit werden die Sitzungen der SecuoQ

gescblofsen.
^

II. C o r r e 8 p o n d e n X,
^: ^

(Fotamogeton ncUans und seine V.arietaten,)

Dafa mebr^re SchriftateilerDeuerdings Tola-

mogeton aatans Linndj P, JiuUetm Roth und ohlon-

gus Fwi^lUii ais Species trenmevi, dagegen >vurde
_ J-

ich niebi>t^^i^iAoern| wenn man nicbt den Unter*

schied in nuces caiinatas uud ecarinatas setzt^u

\
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Dieter Untertcbied beruht niiulich tuf eincr Tau.

•ebungi welche "^durch <!«• Eintchrumplen dcr

SteinfrucKt (die Frucht iit cine Sieinliuchi und

Bsoht eine blofse NuU) TeranUUt mWd. Hieie

Jrei benanntcn Arten, oder nacb mciner Amicbt

Verieiilen, baben ktinen Htel auf dem Uticken

der lebendeo Frucbt, woilurcb tie tich aufliillend

fon Potamo^eton spathulatut ond rttfescem unter-

tcheidee ; baum Uitt sich datelbtt ein ttumpfer

Wiokel erkoDDen. Erst bet dem Trocknen ftchrun-

pfen die Seiten dcr Frocbt eio nnd dadurcb eot-

stebt auf dem Rucken , vo aich die grofiere

Fleiftcbmatte befiadet, dftert ein, viewohl nnre-

gelmaftiger Kiel. Da man jedocb die Henniei-

ebeo eioer Steiofrucbt nicht too dem getrockne.

tea ZaaUDd dertelben nebroent wenigfttena io die-

•eaa Zveuade aidtl nit Frflebten andrer Arteo in

VcrgleicboBg bringen darf, welcbe man lebend

beacbrieben bat* to darf man auch die Frocbt

der ebea genaonten drei Arten oder VarietaKea

oicbt ala gekielt io die Diagnoae aetsen*

Man vird aicb wundern , dafs icb bier raeb-

reren der TorsugUcbaten Botafiiker unsrer Zeit,

in einer Sacbe, worin aie ubereiniliromen, gerade-

a widersprccbe , aber man darf mtr aucb gtao-

ben« da(s icb daa bier ^etagte nar naob Yielfal-

tlg viederbolien Unteraucbungen niederacbrcibe.

Icb kabe acbon Craber, nvabrend einer langen

HeHie von Jabreo, die Toiamogeionen ala eine

Licbhoi^fgattunff Aberall be<^»a^t«C« and wabreod
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der crslc Cand icr deutschcn Flora ansgearbeUeC

M'urdo, bcsondere Reisen cinzig in der Abticht,

diese Gatlung zu atudiren, unternoromen* Meine

aaiiifntlich in der freien Natur gemachten Beobach-

tungen, die ich hier in ErUngen an den ArCeo«

wclcbe da vorkommen, wiederholen konnte, «ind

in dcm ersten Bande der Deutscblanda Flora auf*

gu/.eichnet> und bis Auf diese Stunde wcir& ich av^

<leiti, r/M ich daselbst Gber FotamogeCon^jiatans

vui'trug , nicbtft wesentliches abzu^ndern. Meino

Deobacbtungen babe icb mit Unbefangenheit, eber

luit der Erwartungi neue Arten aufsteiien zu kdn«

nenaU aUe einzuEieheiifl begonneii, tind Kabp aio

so treo »iedergeaGlirieb««9 alt meine Spracbe es

vermpchte. Icji^ baan jetzt nocbf m§^ dort stebt»

hier mit derselben Gewifsheit viederbolen : alio

in der deutschcn Flora Ton M. und R. angefuhr-

ten Varititaten von Fotaniogeton nataiu haben iitt«

Leben auf dem Rucken abgerundete und nicht

mit einem Hide Tertebene Fruchie.

Bin zweiter Irrthutn , welcber aich in neue-

rer Zeit binsichtlich dea P. natans in die ^otani-

acben Scbrtften eingescblicbea bat, iati daia die-

ser F otamogelon folia suhtnersa aphyUa li^be* la

Deutscbtand iat diefs nicht -der Fall, die junge

Pflanze bat ateta Ton der Wursel as Totlataodige

Blatter. Ob ia Schweden eine ibnlicbe Art peliolis

aphvljia wacbat, die man daselbat P. natans nenat,

Tveifa ieb oicht, zweifle aber aebr darah. An der

biufaendea deutachea Fflaozo finden aicb allor-
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dings gewohnlich die untcren Blatlsticlc ohnc Blat-

ter, ober nur dadurch, dafs die ziirtcre DIattsub*

Btanz von der derben Mitlelripne oder auch mit

dieser vom Blaltstiele abgefault ist. Diese Er.

tcheinung ist schon im erslen Bande der deut-

icben Flora p. 836 angemerbt, so wie auch da-

seibst Bchon der Tauschung, welche die einge-

ischrumpften Friichte veranlafsen konnen, erwahnt

und daror gewarnt wurde. Unter vielen Tausen-
p

deb Ton Stocben der mannicbfaltigen Varieiaten.

3es P. natans^ die auf der Rheinfliicbe vorkom-

men und welche icb in alien Lebehspcrioden un-

tersucbt tabe, sab icb niemaU Excmplare peiiolis

Tere apbyllis, vie sie P, lucens zuweilen hervor-

bringt, wiewohl nicht gerade am untern Tbeil des

Stengels. Die {ungen Pilanzen haben, ^ie ich

stfilioa erwahntej stets von der Wurzei an roll-

fttaihdige Blatter, allein diese werden sebr bald

Ton Wasserscbnecben und Wasserinsebten ange-

fressen; fanlen dann ab and nur der derbei'e Blait-
r

sliel bleibt noch fibrig und langer stehen. '

* -

Bei dieser Gelegenbeit erwabne icb nocb,

d^fs icb den yon andern Tielbesprocbenen P-spa-

thulatus fur eine gutc Species balte, da icb die

in der' deutscben Flora angegebenen Kennzeichen

»tan^baft fand, and die Pilanze, -welcbie unter f.
^

TUfescms nnd nutans wachsl, jedes Mial nacb dem

iersten Blick erbennen honnte. Sie scb'eint eine
'**

westlich enropaiscbe Art zu seyn und nach allem

was icb his;.]etzt dirQber gelesen babe, zsweifle

I %
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ich sehr, ob &ic ausser dev Gegend von Kaisers-

lautern undZvveibrucIien noch irgendwo inDeustch-

land beobachlet -wurde. Die nicht bluhenden

Exemplare einer gleichnamigen Pflanze, ifveiche

Hr, ProL Nolle in Holstein gefanden hat und

velche ich erst nach', dem Ab4ruck des erstea

,
Bandes der deutschen Flora zu sehen bekanif ge«

horen ganz sicheir nicht dassu. Da sich jetzt in

de^ Gegend too HaJsersIautern junge Botaniker

beiinden, so werde ich mir Samen zu verscbafFen

sucben* und die Pflanze dann auch andern Gar-

ten mitthexlen konnen. Sojiten tibrigfens au« dem
Samen Exemplare er^fttgt yj^evim^ frffXel^ie 4en >

diese ^etainp!rpfro8<5' ^^S^^sijP^ ie; jclcr m)tanischea
' '

Zeitang anzeigen , dentt nacli meiner Ansicht

jst die Bericbtigung einer noch nicht von alien

Zweifeln befreiten Pflanze "wichtiger fur die deut-

sche Flora, als das Aufstellen einer neuen Art,

welcbe einer solchen Bericbtigung ofterfii noch

ftehr bedarf.

Eriangen, Dr. K o ch,

III. Botanische Notizen,

Nachtrag zu meinen Gewachsen Boheims,

Salvia glutinosa L. Bei Zabori beraun. Hreis*

F i e b e r»
r

Iris samhucina. Linn, Bei StadiC nachst Toplitz,

Fieber.
Iris hohemica Schmidt Pel "Stadic nachst Toplitu,.

Fieber.
^
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Bromus racemosus Linn, (Bromus pratensis F.hrh.)

Auf Wiesen durch Boheim.

Fesiucaglauca var, culmo vaghih foUormn ohiedo

Mamu iEfrag. Mann.

-I

-1

Totamogeton natans d. minor Koch H Ziz^ Korvig-

grag im Maischowizer Teich. Sporil,

Campanula persicifolia cafycina llcichenh, Bei Cha-

pe! und auf dem latjgen Berge bci Leitnieriz.

F i e b e r.
*

Herniaria hirsuia L, Slockna Pracliincr Kreis. AK
fred Wurl.

Seseli duhhijn Schhuhr, ChiamerKoniggr, Kr. Mann,

Narcissus poeiicus L. Im Isergcbirge. Mikan fil,

Erythronium dens canis L. Bei Gradischka Bcraun,

Kr. P. Emerich P etrib, Provisor im Slifte

Strachowa 1828. '

jieer suh^uinfjuelohaiitm Opiz^ Michlc. Opiz,

meUodorum Opiz, Huchelbad. Opiz,

Wondracekii Opiz. I^affile. W o n d r a c e 1(.

jRubtis caesius
f3*

paniculatus Ortniann, Baumgar-

ten daun Eibogen. Ortmann.
montanus Ortmann, Podbaba. Ortmann.
heterocaulon Ortmt Boheim. Opiz. ^ Stern,

Ortmann.
Fieheri Orlm, Stern, Ortmann.

XUla mollis Ortm, St. Margareth Ortm, Lobkow
F i e b e r.

•^ tMiipxaefolia Ortnt, Baumgarten. O r tm a n if.

—" Predii Orim. Baumgarten. Ortmann,
cojymlosa Ortrn, St. Marga^^eth. Ortmann.

AcoYiiium muUifidum Eeichenh, Sudeten, Wagner.
Clusii R, Aupagrund. K oB 1 e r.
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Aconltum plicaium Kohler. Sucj^eten*. KoKIer.
liohleri R. Aupagrund, K o h 1 e r.

Wiildenown R. Aderabach. F i e I Iz.

pyramidale MilL In Boheim. Sieber.
— moldamcum Haequei, An der Moldaa. H a c q u e t#

Blentlia Rudaeana ppiz^ Aauntiscbrudka. Ruda,
Lamium-^mplexicaute clandestinum Rhl, Vm Prag*

Card aria Irachypctala Opiz. JJm Prag. Opiz*
Camelinu austriaca g. fiore pleno^ Auf der iiez-

Insel und Kaiaerwieie. Opiz.
J

dentafa (2, pinnatifida Pers, Bobdanec Qpie,
'Nasturtium officinale R, Br^ B^ieh^ttiSh Mann.
Astragalus areuMrhu I^ B«lcfafta|& $Ea>n.

J-

Hieraciurn TeUienanum DeC. ToAhkhei, Beresh.
^

Epipacfis palustris Sto. Mann.
Euphorbia sylvatica L, LandsUron. Ed. Eisleben.

Betula pendula Sclihulir Handb. ; ramis tenuissi-

znis, flaccidia, pendulig, brunneis, albo punc-

tatis, glabris; petiolis glabris, coloratis; foliit

parvis, glabris, laete viridibus, rJiomleo - ovatiSj

inciso-duplicato - fterratiB, apice aUenuato-cu-

. spidatis : serraturis junioribus pilit solftaris:

Tenia translucentibus; squarais amentortint foe«

znineorum tribu»^ stipitaiis, glabra, lobo me-

dio produCto, apice p&tulo lobis lateralibos basi

ciliatia; drohilis solitariis penduHs cylindricit

gracilibas* Opiz. fc Bobeina, O pi z.

J. r I ^

Eine scbon untersebiedene, jedocb bia izt

gaxi2 revmcblMsigiQ Art. Die ad der Spitze zutuek"

s
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gcscHagenen'Scboppen derKalzchcn, file rhoml^or-

dal eyformigen gaPz glatten Blatter und die duri-

iienKatzchen unterscheiden »ie auf den eistcn Blick

Ton B. alha, L. Gb Ehrbart dieselbe Pilanze

gcmeint bat, bann ich nicbl entacheiden.

Trichostomum helerostichum Hedw. Prag. Corda,
riparium Host. Karistein u. St. I^van. Corda,

MarcJiantialiahlihiana Corda, Hohenelbc. U a bilk*

Conferva sordida Dillw. Turske, Wondracek,
tumidula Sm. Koz^subety. Wondracek.

E

' Prag. P. M. Opiz.

a. Unlet ^enimJahr i83o ia dem botan. Gar.

t«n def Univerahat Bologna mtiB fremden Samen

eezo^enen Pflanzen befand sicb aucb eine neue

Barlerla^ von welcber derVorsteber jenes Gartens

Prof. Bertoloni, im 3len Bande der Annali di

storia tiaturali S. 455 folgende Diagnose aufstellt:

Barleria hexacantlia Bertoloni: caule obtuse

tetragono; foiiis' ianceolalls, integerrimis, pilos!&,

yerticillis axiliaribus , moitijfloris , sexspinosis^

Bpinid simpUcibus, pateniibus,

Habitat in Senegal.

Die Herren Datjibardt und Jordan baben

in 4eni Nacbtrag zo dem Verzeichnifse .der Pilan-

*zen des Gartens zu Camaldoli die&e Pflanze zu

einer neuen Galtung: Tenoria^ erboben, -was in

den Annali Bd* IV. S. 454 roisbUligt wird, weil

sie den ganzen Habitus der Barlerlen betitze, und
r"

namentlich mit der Barleria Prionills L. in sebc
^ ^ "

. t.

yhlen ^Stucken -Qbereinstimnie, Pflanzen aber, die

cin glefcbf^rmlges Anssebcn baben, nicbt wegen
}eier Ver|)ehi«<|enhe}t ift derFrocbt in verscbie-

dene Gattatrgea getr^not werdcn dOrfen.

\ -m
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Nro, 42. Begensburg, am 14. Nov. 1832.

I. O r i g I n a I- A B h ft nd i u;n gen.

F. G. Grafenyon Bray's Todtenfeier; begangen

von der> Konigl. botaniscbea Gesellschaft zu

Begensburg am 24. October i832.
^

eit dem 42jabrigen Bestande der BonigL

botanischen Gesellschaft bat hein Ereignifs die

allgeraeine Tbeilnabme ibrer Mltglreier in dem .

Grade reg© |^miteb£^' al# dft« inirlir«rt«te •chfteil«

Dahinscbeid«in litres 'vrtirdigen F^asidenten , des
+

Hrn, Staatsratbs Grafen von Bray. An »ei-

nem Grabe v^einte sie um den Mann, der zuer&t

den Gedanken zu ibrer Grundung gevreckt battei

der, yvie aucb die Yerbaltnisse des Lebens iha

von Stufe zu Stufe beben mocHten, ein eifriger,

Prieater der Wiasenacbaft, und ein treuer Freond

ibrer Verehrer blieb, der mil dem edelsten Cha-

racter und der aasgezeicbnetsten Humanitat alle

Eigenscbaften in'^ticfa veretnigte, um 3ie Wi««en-

acbaft and die ftie pflegenden institttte gegen Hd-

bere zu vertreten, die Eingeweihtea uto sicb zu

yersammelQ , und ajien natfEliefceii Bestrebungen

eineni^ fiicbertt Anbsihspiinkt zu gewahren. Sein

Bfici*ritl ^n den Scaatsgescbaften eroffnete der
,

Gfifiell&<$1iftft dih frobe Aaasicbt, ibn, der mit Bath '
i-

Hora 4a. T %
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n%i ThSit ikt imm^r nalie :war, atich cJftera, ah

die' frfiberen Cmslande gesiatteldn , personllch in

ihrer Mine Zv •ehen , als c!ie unerbiilliche Hand

Scs' Schichials ien sch'5nen Traum rernicbEete,

uni ihn^von dfcr Seiie seiner Getrcuen in dai

schonere Laud dcrunverweUUicnen Freuden bin-

iiberfuhrte. Einem so trefflichen Mann©, welchem

allein die GeselUchaft ihre gegenwamge gunslige

Lage, und die^.J^ohe Achtuzig, die ihr im In-, und

Auslande gezollt wird,.2u TQrdaniten bat, und dea-

tkeA. 'fl^rlmt |wr-M«-r im geg-eo'wartigen Augen.

blicUe von unberecbenbaren Folgen iM, den letzten

Tribut ibrer Acbtung und Danhbarkeit dar^ubrin-

gen, hielten die Mkglieder derselben fiir heiiige

Fflicht, und veranstaiteten zu diesem Ende am

34. October eine ausserordentlicbe Trauerver-

;«ammliing, welcber sammtHcbe in Kegofisburg an-

wesei^de Ebren- und ordentHcbe, Mitglieder, so

wte belirere Rodere PVeunde d^s- Verfelichenen

belwdhtiten. ;

In dem xu: cLiesem Zweebe eigens dekorirten

Sitzungssaale der Gesellscbaft gewabrte man im

Yordergrunde die tSusCbend abnliche Buste des
r

Verewigten, eine treueCopie von Tfcoir'vt'aldscna

Orriginalj gescbmiiekt mit dem woblverdieutenLor^

bee'rhr«n£e/ urid ruhend auf einena Basreliefe, des*

Kn Ffebcd dea
3

FesC^s «b^^ Hefsi Bings am die Biiatfi bingen,

der Zabi der «inwe«jgttdie!i Mitglieder enUprechcnd,

Kranze yon Imnicurtellea • und Im&vccgrjiB , did
I
r

I

l'

^
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Huyignngien j«t!ef Einxelnen bezejcbnend. tfnter-

halb derseJhen prangie da» trauernde Biidnifs dcr

Pflanzc , die- den Namen des Verklarten im Ge-
biete der Wissenscliaft yerewigt, nnd auf einem
Tischchen ror ihx stand der Jebende Zeuge sei-

nes Namen* , ein grunendes Exemplar Braya aU
pma. UebcK d«5ni Haupte dea Gefererten war fol-

gendes ChroQosticboii angebracbt:

F. G. Gomes de Brav.

In patria eXCeLLens; natVrae CVLtorj aMICIs

Carlor ante aLIos : eCCe sVperates erit.
I

Zur Becbten uod Lip^ea iclllotaen aicb iin ge-

falligeo Kn^ijiiiirM CtS^^p^t M'^t^^ waa

die herbailiciie Hhrmzek in imaern Glaibaaaern
V

L

tioch zam Grtinen und BlUben gerufen batie, an,

und verwandelten so die ern»ten Hallen der Wis.

, senscbaft zu einem Tempel Florens, daza be-

ttinamt, urn in ibm die scbwerste aber beiligste

.. aller Pflicbten, die Gedacbtnifsfeier eines ibrer

vrurdigsten Hobeprieater zu begeben, Wem ja der

Zweck dieser "Vorricbtungen nocb zweifelbaft blei*

hen bonnie, dem bezeicbneten folgende^ gegeoSber

angebracbto Worte, nocb naber ibren SiDn, und

den Geist, der die ganze YersaoimlaDg in dieser

ernstea Standi faeaeelte:
T .

.

Ut flores langueot relato lomine soH»

^ie nostril erdpto praefide corda dolent.

Sed wit Brayus, tivetque in pectore noUro

^.

r r*-

A Donee dira oroat fertile Flora solom

T t 2
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Die SiltoDg nurdo tod Director Dr. lloppo

nit einer fttcrUcbeo Trauerredo oroiTnet, woiin

dertelbe die Verditotto des Verfl««igien um dio

WutCQftchaft fiberhftupty ond uDier losuiut insbe*

tondere hertorbob. die vortrefflicbco Kij^tnicbiif*

ten tetneft Gei«tet und llerjeent 5chilii<*ite, und

ibai» den er UaX ein balbcs Jahrbundert fang seU

nen warinsten und edeltten Freund «u nenoeo das

GiGck batte , nocb einroal den ticfgeluhlteaten

Dank aostpracb* Crxeigte darin* ^ic Giaf Bray

svetst die Idee zur GrfiDdong einer Hegenabur-

ger boTaniichcn Getelltchaft erregte, «ie er an

der Hand seinet treuer^ebenen Freundes Uural

allniabli^ inciter in das lleiliotfaum der I'iora eui-

drang, wie er, obwohl ala Gesandter an den funf

eraten Hofen Europa'a, voll treuer Liebe an den

Vereine bing, der darcb ibn und seine Freunde

ina Leben gerafen worden war, vie er setne aua-

gezetcbnete Stetlang iin Staate und die Acbtang,

die ibm von den eraten Mannern deaaelben gezoUt

irarde, immer dazo benutstef die materiellen nod

getstigen Intereaaeo der Geaellscbaft sa fOrdero,

tind ivie er ao oft aoa eignen Mittein drtngenden

Bedurfnisaen derselben Yoracbob so leiaien sucb-

te. Br erinnerte an die Tielfahigeo ZOge tob

Kdelmuib und wahrer Hereensgfite, tob denen je-

de'r' EiBBeloe, der io seine Nabe sa kpmmen

dat Gl4ck batle, ^e onsweideatigaten Beweise

erbiett, nad ftnig ssletst daraof an, deB Manea

des Yetbiartea aicbt nor heute die Opfec dea
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Dankes (larzubringch, sondern alljahrlich an <lem-

aelben T»gc in einer ausserordcntlichen Yersamm-

lung (lieso fluldigungen £u £rneuen.

Legaiiotisrath Felix Gberraschte hierauf die

Gesellschaft mit einem Schrciben dca aeligen

Giafen, welches derselbe acht^Tage ror seinem

Ende nicdergeschrieben batte, und daB» nachdem

es nocb einma! durchgesehen- worden , dazu die-

nen sollte, soine fortwahrende freundachaftliche

Theilnabme an der Gesellschaft aufs Neud zu be*

tbiitigen. Ea enthielt dasselbe eine ebenso .'aaa*

fiihrliche als anziebende Bescbreibang der too

iem Verewigten im Jalire i83i Ton Wien ans
-, * '

nacb ^em Salsliam^ergfit nhfeHftonatmeneri Beise,

deren Iriteresae
'' dadcircb erhobt wird , dafs ihr

Verfasser schon in friiheren Jahren iiber dieseiben

Gcgenden einen blassitchen Bericht geiiefert bat.

Innige Riibrung ergrifT die Gesellschaft, ah sxe

diesen letzten Beneia seiner treuen Anhanglich-

beit und die herzlicben und wohlwollendcn Aus-

drucke Ternabra, in welcbea er aller ihm auf die-

•er Heiae begegneten Mirglieder derselben ge«

dacbte* Sie batte in ibrem Schmerze den Trostt

ibn, den Betrauerten, geistig in ibrer Mitte wan-
J r

deln zu seben, nbd alle trefflicben Etgenscbaften

seines Geistet and Hersens oech eininal im khir-

ten Spiegel su erblicben.

Aber iauch der Tieljahrige aitd wiirdige Freund

Verefw

wenti
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partSnlicli, doch geUtig in ontrer Mitte. In cU

aeoi Schreibtn «d die Geielltcbaft bedsuerndi

darch Krinklichlieic ferbiodert su •«yn« der ao

ibm ergangenen EioUdung ptrtonlich Folgv to

Ititttnt drfickte er ihr in rflbrenden Worten aus,

HM ibm der Yerewigle weri mil melcber ioniger

Freundicbaft er im Leben an ibm bing, mrie

diesea Band ihrer licrzen ate so gleicben Studien

fabne« nod vie non eacb er aeinen iUeaten ond

treveates FreoDd verlohreB bebe. Er gab die

T0Nicb«ni0g, dafet weon ee ibee encb nicht rer*

gonnt aejt aa dieaer Tranerftier peradnlicb An-,

tbeil ga nebmen, er doch iro Geiite sogegeo tejn/

werde, wenn ceine Freuode am 24* October die

Bfiate dea verewigteo Freundea mit ibren Tbri*

aea beoeuea,

Necb Terieanng dieaer beidea Scbreiben ricb-

tete Legetionaretb Felix nocb einige berslicbe

Worte en die Geaellacbaft , nm ibr einige ZOge

eoB dem Frivalleben dea Verklirten mitzutbeileo,

ond inabetondere aeinen tiefen religiosen Stoo,

den er in alien Yerbiltoiaaen dea Lebena bear*

hnndete, and der ibm im Leben der Ydlker ivie

dea einj(elnen Menscben^ im Sternen geachmflckten

Firoaamenie, wie in der bleinsten Blatbe ein bo*

iMnree Weten anbeien iebne« en acbiidern. Er

l^iM dean die Blicke der Anweaenden auf die

ke«ta mm tratenaMl enib&llte Bfltte, die nns die

•dien ZOge dee Grafen wicdergibi , oed be-

trauerte, date die Zeicben denkbarer Huldignng
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ihr erit lUnn dargebraobt werden konnten, alt

ihr Original Toilendet fatlte. '

Dicscn fiuf die Fe'ier des Tages zanachtt De*

EUg hiibtiiiden Ucdtin fotgtcn Donmehr cinige i/vis-

senschafiticho Vortrage, um auch auf diese Weise
das AndenUen des Verklarten zu feiern. Director

V. Voith vertboitte unter die Anwesenden Exem-
plare seiner Abhandlung uber die Gattang Salvia^

welche er vor einigen Jahren in Gegenwart des

Hrn. Grafen Torzutragen die Ehre gehabt batte.

Sodann verlas derselbe eine Abhandlung fiber die

Gattung Errsiplic^ welcher er seit mehreren Jahren

seine Studicn y^idmet* and legte Exempiare, so

tkie die mikrosliQplselia AbbU^doog eiaer wabr*

sch^einliGh neoen Art Tor,^ ffir welcbe «r, d^a ihre

Entdeckung in die ersten Tagc des Monats Sep-

tember, also in die Trauerperiode, fallt, den Na-

men llrjsiphe Brayana vorschlagl.

Provi«or Fiirnrohr yerbreilcte sich in ei-

ner ausfuhrlichen Abhandlung iiber die Lebens-

und Formgescbichle der Sphagnen, wobei er nichl

nar die anatomiscben, pbysiologischen und mor-

pbologi»chen Verhaltni&se dieser interessantea

Moosgatiung beruchsichtigte, und die rerschiede-

nen Ansichten und Deutungen der frufaeren Bo-

taniker uber dieselbe ins gehorige Licht zu se-

tzen versuohte, sondern auch die Grnndlinien ror-

EeichnetCt nacb irrelcher dieselbe in festbegrun-

dete Arten nmschrieben werden kann. Er legta

sugleieb iaslnicure ExempUre saramtlicher Arten

\
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TOft «nd eeigte an denselben nicht nar ihre spe-

ciiitcben Untersobiede, sondern auch in zahlrei.

ohen ExentpUren ien FormenUreis, innerhalb wel-

^^em' sicb jede dieaer Arten beranbildet.

Director Dr, Hoppe las bierauf eine Be-

tcbreibang dcr Gamsgrube am Grofsglockner

in Oberltarntbea, des bis jetzt einzigen Stand-

ortea der Braya alpina^ und indem er seine ver-

scbiedenen Excarsionen auf dieselbe erzablte* gab

er jiugleicb eiQ TolUtandigea Bild ibrer Yegeu-

tioBt ao wie cine Beaebreibung der Scbicksaie ih-

rer scbonsten Zierde, der von Hro. Grafen Stern-

berg und ibra zuerst aufgestelUen Gattung JBraj^a,

Meisterhaft getrocknete Exemplare sammllicher

Pilanzen-Arten halfen das schone Bild vollenden,

das sicb 6ie Pbantasie von jenen grotesken Gegen-

den su bildoQ yersucbte. Am Scbluase tbeilta der-

aelbe noeb aeine aafErfabrung gegrundeten Ansich-

ten fiber die^Ab- and Zunabme der Gletscber mit.

Damit endigte diese feierlicbe Trauerver-

saEDmloRg, die zwar glanzToller, nidfet aber herz-

licher and mit tieferer Riibrung balte begangen

"werden konnen. Als bleibendea Andenken an die-

sen wicbtjgen Tag, and zugl^icb als ewiges Deok-

Bsal ibrer Achtung und Dankbarkeit ftir den Verr

'Harten bescblofa die Geaellscbaft; sarorntlicbe Vor-

trjige iin^ Abbandlungen, die' in diener 8itzung

ge&ftltc^n und ini«g«ibeiU •warden, daa opua po$t-

bamum ies J^oliendeten an der Spitze, zu «am-

meln, end in ^iner eignen, mit dem Portraie
/
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ibres terewiglen PraM^enten geftchmfic^ten Denlr^

tchrift der Oeffentlichkeit za iibergeben, Wie %i0

Beinen Manen dsdurch nach auseen' ein Opfer der

Bufricbtigen Dankbarkeit clarzsbringen wagt , so

werden auch die Funken der treusten Liebe nnd

Acbiung, die ©r in ihrem Herzeo zu entsiindea

vermocbte, ewig fortglimraen , and sein Geniat

wird aucb fernerbin aus einer besseren Welt •eg-

nend auf ded tob ihm begrundetea Yereia'her<^

abblicken.

IL C r r e 3 p o n d o .Ti Zr

Anfang Augusts macbte ich^ einen Ausflog itt

einen Tbeil unserer GebirgsheUef wel«befr hU t^
bin Ton mir iuH& {»tli«fi^u4ii^j^^

iineiiie dws $ogsii*nntfr ff^t/i»rn« iWecr.-*^ Vm da-

bin «ii gelangen, mufs man von bier nacb JBerch-

tesgaden , undvon da uber den Ronigssee bia

beinabe zum Obersee fahren, -wo der Steig zur

Fundsee-Alpe beginnt« Die Vegetation dabin Ut

iippig, in Menge aber vorzugHcb Melissa pyrenmca

Torbanden, welcbe grofse Bergwiesen uberziebr,

und dnrch ibre freundllcbe Bltitbenfarbe dent

Auge einen berrticben Anblick darbietet. Aaeter-
-L

dem iindet man auf dera Wege dabtn Onaphaiium

supinum^ Aco'niiafn tauricum, jdrnwa c&rdata }VuU

fen^ Finns CemW^^ Rhododendron fprrugineumj Fe^

patrmn Lohelianum. etc. , zieb«t =Tieien Pllanzen aus

der bekannten Uotersberger Alpe;!'- Flor. Von
der Fundsecalpe bis zum aogpnannten steinernen

4

Mssre findet man sebttbei scboae Exeoiplare toa
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Gmtiunm nivalis and punclatm sammt dcni obcner-

waltntea Verairum. Inwieferne cliea cine eigono

Spede* ausmache, uberlaase icb dcr Meinung je-

de» einzelnen. Der Hebe Gott, glaube ich, hat bei

seiner Schopfung nicht daran gedachl, und vcr-

mttlblich -wird ea in dem Urregister der Welt-

Flora als daa bekanntc Feratr^m alburn ^, Jlou

virile aufgezcichnct aeyn,

B^B y^steinerne iKTeer** aelbat zahlt als Eigen-

t^iBmlichkeil Valeriana supina^ so wie auf seines

Hohe - Paa^ten DrcAa- tomeniosa^ Siehera eher-

hrioides elc^ Torkommen, Hr. rop Spiuel land

an der Seite dea aogenannten Hundfitod Epilo-

hium origanifolium, Gnaphalium Leontopodium

m ebenfalla hier zu Hause. Auf der fV^ifs-

scharte^ der aussersten Kante des ateinernen Mee-

rety geni^fat daa Auge eine trefflicbe Fernsicbt,

tt€kdweaUich daa tchone Piazgaia, und' zwar Zeil

9m 3ee, Saaifeldeo, und daa Tbal Ton St^ Leon«

bardf 102 Hiatergraode des bier nicbt sichtbareQ

FuAcbertfaalea der eolossale Glockner lind daa rer*

briiderie Wiefabacbhorn ; erateren babe icb too

eolclier Entferoung, yom t*reber in Lungaa aus-

genommeSf noch oirgends so gat, «o ausgezeicb*

net gesebes; ostlich kana man das SaUacb^bal

g0g«a liaufeDf dans unaeren Featungsberg, Kapa-

iCSjqterbei^ and den Geiaberg scbauen, eiri aber-

manger Roiaeis , dafs man Ton nnserem Gei»-

berg den Grosgleekset bei beiterem Horizonte

ea aehen T«rmag. Aiif dieser Hob& fiadet xaan



^

nntep melireren ielt^nen Hocljalpen-G«wac1i^M%

euch G^ntiana imhricata. Die Witterung v^ar an

diesem Tage ([den 4. August} ao ausgeeeichne^

sc}v5n, dafa unser Thermometer Die unter 12° R»

jSel. Wabrend des ganzen Weges iiber das stei-

nerne Meer ersaben wir eine Menge yersteiner*

ter Concbiiien, Scbnecken etc., -ond ,nur der la--

slige Transport hinderte uas, mebrere dergleicben

Petrefacten mti;anebfnen« Aucb Dendriten fin-

den «icb hter Tor, so -wie iiberbaupt ausgemacbt

scbeint, dafs dieses Terrain einst das Bett eines

bedeutenden See's gewesen seyn mufs, worauf

auch die Form der Torhand^fnen^F^Ueit nhd de-^

,, Welfs^liartel-AIpe ** »liwatt« ersai ioli Yorz^g*

Hcb Hedy^sarum ohjcurum^ Nigrkella odoratissima^

hinaria alpina und Iheris rotundifolia^ Cniciis spi^

nosissimus mufs liier zur Welt gekommen seyn,

Des andern l^ges 9 Uhr Vormittags erreicbten
*

wir den obern Thalboden Pinzgaus, nacbdem wir

die Nacht auf dpr Weitsficbartel - AIpe zugebracht

batten, san(imelt0n nocb in den dasigen Waldungecr

die bier heimiscbe Neottia repens und kamen 6bex^

Lofer und Beichenball nacb Hause. Dfer Fttbrer

Ruf dicscr ^Ipeawand^ung war el»«(i nicbl to

ausgezeicbnet, als dafs icb »ei»ea Namen der

Kaehwek ubertfagen aollte, int Geg«rrtbeile gab
h

er ^ti ?iclen Irrangen Anlaftj der beste Fubrer

fur dieaea Gebirge- w$re, wis icb leider erst apa-

t«r datcsb Hrii* TQ» Spit«i «u Lofer erfu^»

h /
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«in gewisser HeiJlenhaaaer Ton Frchnwiers,

Hem Begleiter «uf diescir ExUursion -war Ht,

• Prof, Mayer, Prof, der Physik und Maihematik

CU Salzburg^

Aaiter cinem kSrzeren Ausflage auf die zelin

Basern de« Untersberges, ist diese ExUursion die

cincige , we!che mir beaer meine beschrankia

Zeit auf die Gebirge sti raacben eriaubte,

SaUburg. Rudolpb Hinterbuber,
4

I

lift ^otiasen zuv Zeitgescbichte.

Hr. Prof, Dr. Neea ?• EaenKeck zu Brea-

lau, Prasident der KaiserL Leopold. Carol, Aka«

demie der Naturforscber, £st ron Sr, KonigU Ho-

lieit dem Grofsberzog yon Baden zum Rittcr it%

I Zabrlnger Lowen Ordena ernannt worden.

Hr. Dr. Engelmann, ,der scbarfslcbtigeVer-

fasser ider AbbandJung de antbolysi, ist im Sipnaf
J

September ak Arzt nacb den rereinigten St^atea

in Nordamerika abgegangen, nnd es stebt rod dem

exnsigen Forscbnngsgeiste uosers henamifsreicfaen

Preundes zn erwartea, dafs er aoch dort aeine

jbotaniscben Stadien fortsetzen und nna recbt bald

mlt Hacbrichten fiber die Vegetation jener nocb

isnnier i|icbt hinlanglicb durchsucbten Gegendea
L *

evfir«iie& werde.

I^MfJlm- Pfarrer Gandin'a Flora beltetka

»tim3^ir

grapbiaeteeli Terba{tairiMk der Seb^eiz beieucbtet,

Endbiridio
. ^
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Florae ^ielyeticae bi«- «nr Syngenesie To^ge^fic^^

Gleieberiw^iaejl^onp^n' Tprir die erfreuHche Nach«

JKocb.a, Ueutschiands Flora rasch gedruc^kt wird,

und dafs wir sonach Hpffnung haben, aucb dieses

hlassische Werk immer. jc«ebr seioer Voilendung

enigegenreifen au sehen, .

Das Herbarium de« rerewigtenHrn, Dr. Tracb-
Bel in Mgg!»bergj welches obngefahr 8000 Spe-

ciea entbait,' ist von einem Studierenden dcr Me-
dicin um 570 Scbweizer FraBkenangeUauft worden-.

Das Bulletin universel Ton Wetmiac uni
- ^

dieAnnales des acicncfesnatnlrettei hsh^n mit deia
,; >._.

Jabr iSSi 'adfeeb5it; ill -ericSBnekr ' Es ist diefii
ts**

-- -^-.-i-^
''

um »6*ni6lir ziifbe3au%m,* da beide Journale, je-

des auf eigentbumlicbe Weise, sebr viel zur For-

derung der Wissenscbaft und zu einer innigerera

Vereinigung der Gelebrlen aller Lander beigetra-

gen haben. Frankreicb bat sonacb seine beidea
r

einzigen naturhi5tori|cben Zeitscbriften veriobren,

Qiid e$ ist kaum denkbar, dafs nicbt bald andera

die dadurcb entstandene Lucke au8fulle,n werdex^
"

^

^ _ 1- -
^

Aitn 7. September ^d. J. starb in Strasbnrg

Hr, Friedr, Gotth, Kneifft Apoibcker am

BBrgerhospital daselbst, MitgHed d«^ Seni.enberg-

schep naljirforscbenden GeaeJIscfeaft eu Frankfutc

mnd Aev SLioaigl* Sot. GeseUacba|t 2a Begensburg,

in einem Alter ton 47- Jahren an den Folgen ei-

pet hahm%mgf die sicli lufih «nd nach fiber deii



gtnten Rorpcr TerbreUcie. - Er liatie sich fruher

^Mtcbr mit Zoologie be»chaftlgt, seit eebn Jahren

ttb^r ftieh mit grofaem Eifer dem Studium der

teryptogamUchen Gewacbse ergeben, Seine un-

^rmadete Tbatigkeit, aein aobarfer Blick und Beine
t

Creduld und Sorgfalt beim Einlegen der kleineren

Pilanzengebild© zeichnet«n ihn aebr Yortheilhaft

aa«. Die Elsafsiacbe Flora rerdanLt setnem Eifer

einen oicbt unbedeatendeD Zuwacba an neaen Ar-

sea. Seit lingerer Zeit tbeiite er den Hrn.Moa-

gedi uni -Neatl.er. tnanobe Species fUr ibre

Sammliing der kryptogamiacben Gewachse . der

Vogesen mic. Die neuesten Werke ton Br i del

Ufid Fries, so ^ie Duby's Botanicon gailicum

e^wabnen eine ziemlicbe AnzabI der von Kneiff

aaf seinen zablreicben Excorsionen aufgefunde-

nea Pflab^^n, 'wejcbe Mougeot: und Nettler

an diese GeiebrCe einsandten. Spater, aU seine

l^edeatenden Sammlungen und erweiterten Keant-

iiifse^^ ihn in den Stand setzten, die Frucbte seine.t

Fleifsea aclbat bekannt za m^hen^ fing er inVer-

bindung mit Hrn. Apotbeker Marckor die Her-

ausgabe einer Moossatnmlung an, die sicfa darcli

ibre Eleganz sovrohl als durcb die VolUtaDdig-

.feeit der Exemplare aaszeicbnete. Kurz tor sei-

lieaa' Tpde erschien die 9le und lote Lieferuag

en. Seine Absicbt war, die»e Sammlung'

ftV%ifiir^'l^ «U raoglicb ku geben, and wirfelich

linden sicfa ih «eniem Nacblaste eiiie nicbt unbc-

deatende Zahi koik Moosea, die daza b^BAmml



^

^'

waren, liiit dem imti and laien Fascili^l Si^i

Centurien Yollstandlg zu tnachen. Vor drei Jah-

ren unternahm Kneiff M&it^ Apothelier ' H art-

xnann in Kork die ao*gfi

Kryptogamen in Folid-Heflefi, leider aihd von
»

dieser schonen Sarnmlung aber nur 4' Lieferun-

gen erschienen. Die Torrathigen Materialien za

den foigenden Heften siod sehr bedeuleind, nnd

es ifit gewifs recht zu bedauern , dafs dfit- «&©*•--

Mudete Kneiff so fruhe die Beute des. Todefe

vurde, und das botanische Publikiitn niebt mft deff

Vollendung seiner Sammlungen erfreti«r^^ konivte*

'r' /'-: \

^
LMid43&>B», 3^

'JL ^f i*

B^
IieistuDgen im Gebiete der Botanik, Ton denen

wir bier die Monograpbia generis Potentlllae und

die \m Yerein mit seinem Freunde Mougeot
berausgegebene Saramlnng kryptogamischer Qe''^

wacbse der Vogesen besonders bervorbebio'^Wirf*

lenj babeo ihm in derselben einen rubmfiebea t'fa-*

men erworben. Er hinterlafst eine tebr beden**

w^4M^
.J *

dem on-
^ - \

g eot ubergeben #erden. ' :^

' In der' Sit'gung der framsC^Wd Akademie

der Wiiisenacbaften am i5\ (Higher A^ J, ward

eVn Brief de* Htn.BonpUBd aus der ProtiBt

BireiW-«fr%» Tom loi Jant i83a terlesen, dea'

Hra. Alexanddr yon Humboldt aus B«?Ho'
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mtrgetheiU h»tt«. Er ceigt iann an, daft tclne

6#mintiuig«« von Paraguay und dvn poiiugi««i.

acb«a MU«ionen in wcnigen Tagen ankommen

v«rden, ttod daCi vr kolTe, die llerbarien und dio

Sammlangeo ron G«b>rgaarten, mit uniithndlichea

r^olUeo fiber ihr Votkomroen, «urd«n den Pro-

feasoren det Muteuiuaf an die er ate unroiiielbar

ab>chicke« einigea Inlereaae darbieten. Dem Mi-

niater der auawinigea Angelegenbeiten babe er

die Beveggrfiode vorgelegti die ibn ivunachen

iafaea, noch einige Zeit in iatereaae der Wiiaen*

acbafiea daaelb»t zu Tenveileot um neue Materia-

lien zu aammelo und daa tvieder aufauaoehen,

^as er rerlohren babe. Er botTe in Kurzem auf

deni Uragai eine acbune Sammlung friicber Ge-

ivacbae berunier kommen so laften, wodurcb dai

Miueona zabireicbe Siauden deft Mabd odcr Tbde*a

Ton Paragnaj erbahen werde* den man in Algier

anbaaen kdnnte. Er viaae wobi , daft die Pro-

Tincia de lea Miaaionea von getcbickten Botaoi-

kem, namentlicb von A. St. IJilaire und Sel-

low durcbreiat worden eey, aber ea gebe nodi

immer Etwaa aoch nach ao nnterricbteten nnd

cifrigen lieiaenden aafsaleeen a. a. w. Am
Scblufse dea Briefea atebt eioe Demerbsng des

Hni. rom U u m b o 1 d t fiber aeinen Landsmaoa ^

ftf.now^ der, nacbdem er die scbdnaien Samm*

IsDgm 'ssiammeo gebrecht, in den Rio S^n fran*

ce*co im Cte»ber i83t eino Beate der WtfUen

varde*

i

\
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Allgemeine

botanische Zeitung.

Vro* 43* Regensburg, am fti. l^ov* s83s<

I. Origiaal^Abbandlungen.

Nachlrngliche Beohaehtungen iiher dU^exualor*

gane und die Befruchlungswetse der Orchu

de€n und Asclepiadeen roa Robert Brovym
UeberseUt voa Herrn Dr* Hugo Mo hi in

MUnchea* *) . . ,

'i" ^: -^..-.-

ftiehen uch nsr %ut 4ie Orebidees* Der Vetfafser
.^fc^ t

2>egiontniif ^er Betaerkuog, er habc* da die BOh-

ren, welcbe die scbleimigen Strange bildea> in der

Kohle dcs Ovarium niexnals beobachtet werden,

als vvena vorber Pollen auf das Stigma gebracht

vrorden war, \ind da diese RSbren sebr grofse

Aebnlichkeit mxi den unmittelbar aus dem Fo}ien

austretenden zeigeoi dieselben far gleicbeo Vr-

apruoges gehalten*

-t 'J* Vt

*) Diesen Naf^lrtfg iti den \n der Ptora Cjpkg- ^^3)
am Aoszuge mitgctheiUen BeobacbtMo^n tbeilt^,

Roji. fir»wn der Lion^'scheu bodtetat im
Juni ^83» tili^ Def bier flherieUtc Ausztig ist

ink.Julibefte YOa the LoiMloft ktid Edimburgh

Fhiloaophicai JOagatlae and. Journal of tcieaca

Bora W*' '

^ U tt
'
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. Da cf lich ab«> aua in verscbledenen Fallen,

betonders bel j^onaitfa ^peciosa tiberzeugte, dafs

das Auflegen eines kleinen Theiles der PoUenmalie

»ufd^ Stigma «up Erzengung von schleimigen StrSn-

gen von gewShnlicher Grfifse hinreicht, und da

die Zahl der so eweugten RB.hren wcit grSfser ist

als die Zahl dcr auf das Stigma gebrachten Pollen*

kiira^Tf so fUhrte ihn dieses zu der Annahme, dafs

diese ROhren nicht uiamittelbar von dcm Pollen

ausgehen, wenn es gleich nothwendige Bedingung

jPSf jhre Eutstehung isti^ d&& Pollen auf das Stigma

gebracht werde. Anf wclehe "Weise sic liingegen

erzeugf worden , liiepiibep wagt er nicht eice En

kla'pung zu geben. Ep findet bei Bonatea specio'-

*«, so wie auch bei andepen in dicsep Hinsichtun-

fepsuchten Opchideen, dafs diese R5bpen Kuerst ia

dem Gewebe des Stigma in dep nnmittelbapen Nach*^
^

bapschallt der Pollenr5fepen erscheinen, von wel-

ehen letztepeh sie mit Schwiepxgkeit und nup'durch

ibt im Allgemeinen flacbepes und wenigep k8rni|«

Aussebcn, and dupcb diejenigen Untepbpechungea

ihpcp muthinaisUcben Hablung, welcbe er schon

fpai^ep beobachtefe und Coagula genannt h^tte, iW"

tepsebieden werden kOnnen ; dafs sie Von diesem
* <

Tbeile des Gewebes allmablig hepabsteigen j wSk-

%il4^ zugleich sowobl ibre Zahl als ibre LangC xu-
-J

1 '
^

, bh sie in dc'P Hable des Ovapi^nu ankom-

^fs, -^0 die Stz^nge, welcbe gie kiid^n, sick all-

B^hi% repSfegem and a:uf dw in dep Abkandluag

Mlbst b^diii^ieWne Wci«e aich veplfeteln. Ail

I
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Nfiehl«if -m Aew dani&ii gegcbcaefl Sesdmibung
bemerkt er, dafs, obgleich er in maiichen Fallen

- nicht i^ Stande war, EBhren von den 6 Slrangen

auslaufen zti sehen^ er doch in andexen Fallen und

besonders bei Orchis Morio^ dieselben iiher die

ganze Oberflacbe der Placenten autgebreltet geseben

babe J tind daiV er bei derseiben Aft in einigen,

aber nicbt in vielen Fa'Uen, iin Stonde gewesen sey,

eine cinzelne BShre «u der OcjBTnung in der X«ta

eines Ovnlnmzn verfolgen. Seit der Vorlcsung

dieser Abhandlung fand der Vetfaisef bei Sabena-*

Tia viridis anf ahnlicbe "Wei»e iiJad in Yielen Fiillen
r

BShren in den OeffntingeB. dct Bicken iUekto*

sere trbeii it!3^ BlUihttu eiHer Otehide^a ^ Spietk ht^

frucbtel wird, wai nicbt telti^n gescbiebti bexnerkt

K. Brown, dafs ia Folge de» beheren Gtades von

Klebrigkeit, welcber dem Retinaculum im Verbfilt-

nifse zum, Stigma zukotnmt, und weil die Klebrig*

keit des letztern Organes bei den njeisteti Ophry^

d0en bxnreicbend stark istj um die gegenieitige

Cohaetion der PoIIenlSppcben eu tlberwiodcn» ein

einzigea Insect mii einer und derseiben Pollenmj^se

leicbt viele BlUtbea befruchten kann) eine That'

sache^ welcbe er bei BpnaUa durch Venudbe be*-

stStigt fand. Er bemerkl Jedock, A^U selbst bei

den Opbtydccn Ausoahmen ton .dieteit relativea

Graden det Klebrigkrit TorkiMomeoy namentlicb

bei OpAr^*, densn Blaihen ^m' »cbi? den Insecfen

gleicbenV W^ dji ef fiadat, dais hti diefem^Genva

Uu2
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aoiliweodlg ist, to achliefst er, dafs diese Formea

eker die Beatimznung haben» (die losecten) «urttck-

xutreiben aU ansulockea, und seUt htnzu, dafs die

BlUtheo dcr Orehtdeenf welche solche ausgezcich-

nete Formea besitsen, den Insecten des Landes, ia

^velehem die Pllanxcn wachsen, glcichen.

Schliefilich bemerkt cr, dafs in wenigen FSU

lea die FoUeamafsen !a Folgc der relatiren Lage

'dtr BltLtheAihelle in QoQf»ct mit der secernirendea

OberftSehe der seitlicbeti Stigmate gefaracbt werden^

Und daher die HQlfe der Inaecten gSniiich unntithig

ist, z. B. heiNcottia 4lata^ welche daher nur ael-

ten ibre Gipaeln gleicbfdrniig xur Reife cu bringeo

nnierla&t.

tl« C e r r e s p o XI d e n c«

- K Ebte

/

dieiajahrige botanlsche Reise beachliefse, finde ich

eben DOcb^Zeit genttg, um 0ber einigea zu referiren^

obgleicb die Aiisbente nicbt aebr ergiebig geweiea

ill* In den Alpen berabt die Vegetation gar la

W
Warme

ligatea Folgcn i der Mangel dea lettte^n war-in dea

Gebirigca von Karnthen um ao fCihlbarcr ala bei

dlcs» nhnehla »o niedrigea Wi^fserstaiide alle fifffte

Wtffiea Tertroc^etea Bad irogar die Quellen a«£

d^ tuimm^ 4!e dpm W«adcit?r ao oft ^wiiduiag

\

1
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(Jarbxetca, gSnxlich Tersiegfeiv . Beshalb tamen.

Yiele Pflanzen gar nicht Q^izt nuf kttminc^rliGh eum
Vorschein und d^p NaclilhcU virar cben so groii

fitip die Heuerndfe der Eiawohner, aj$ fUr^das Er-

geboifji der Botaniker.. Nur dcp erste FrUhliog

konate in Salzburg eioige AiUftbcute gewahrea/

AIs man in frUbern i^eiten auqb in, botaniclt.
H

, ajocb bei dea Wocten der Meiater stehea hlicbnnd.

die , Arten von Afioait^n , Polygalea «nd a. m.

5uf(weni§e Arten reducirt waren, da batte fljao

sucb nnt iinter 5 Arten vpn ffeUehofus zu b^stimf^

men und diese Bestimmung war um «o weoigera

Schwierigkeiten unteiyiTorfeap, aja jeo^ 3 Arteb deuti

\ J

licb verscbiedcf jusd^v. Je*i^ gj^Witdi^ae ^chc

^jttiaca aicbl wesiger aU i5 ^rten auhahlt, iinter

welchen soger nocb Hellebotus dumetorum Kit,^

der bei Triest so han§g vorkommt, cu feblea scbeintt

l^atUrlicherwei&e sind nun aijqh iie Diagnosen lu

^rweitern , und anderweitige Unterscheidungsiei-

cben aufzusucben* I^euerdiugs zwar bat man dieie.

deutlicb^e in den foliis subpedatisectisyl subpubi^K*

centibus ramisque uni- aut bifloris zu £ndea g£^

glaubt, indefsea solUc meines Eracbteni. a»i?h auf

die ganze (?dcr gezabnte Basis der BlaUcbeS|;<utid

insbesQi^dcre a^f die Rictjluog der ,^feae aci den-

selbcn B^Ci^ksic^t genommen wepdeB.;' Die hierorts

an busGbfgM -AnbSbea bei'^ieUbpunn, Tbalgau,

Mondsee u. «; ab^licbeu O^l^jpi wa^biende bi$bej&

gllgem^|ftj#jj» Iffl^^&oru* «iridi* bestimiBte Pfas^ \-

' .1
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uitevtAttdel aidi Toa diMtr aafenbHckUeh durch

die beiden ebeo sngegebeoeii Kennteichen. Ihre

Bliller aiod an der faotea BasU herab noch ge.

silliiitt und diete Zalbne liad to sehr luiAmmenge.

neiftt daft tie, nn ntcb eioet poputa'rrn Autdru*

•kaa in btdieoeo« kaum eine Sige dar»tellrn wQr.

deot weno anch dia SttbsUot Yon EUea wirti da-

gtgen die Blitleben ao BstUborus viridist die tu-

gleicb eioe ongealbnte Basia besiUen. oartehr kune

fimdapitaige Md ImI abatebende SlgetSbiie enthal*

teo* ZwiaAea belden Pflansen findet noch die

westere ; McrkwBrdigkeil aUH, daft bei H. vin-

dh die BlaUchen telbst von einander entferot

ateben, wa'hrend tie iich bei der biesigeo Pflanie

fast berOhren uod die Riioder licb eioander de-

ckeot woiu ihre grOftere Breite Anlaft geben oag.

Nodi aind dicae darcb ihr aUrkea Adergeflecht wie

dsrdi ibre l>oppeliIbpe» die bei M. viridis alter-

dinga nnr rinftcb eraebeioen, aebr aaageieichnet,

daber diese Pflame «a ao mebr ala HelUborut

odoruM Kit ra bcaUnnieii iat, ala aie wirklich

woblriediende JUnvea beaiUI, wcon aoeh dieBiaU

ter oicbt wabrbaft fefiofert aind, aondem aicb oft

getbeilte Seiteoblfittcbea rorfindeo. — Weno aicb

die BlQIbeteil dieaer Pflante mit der von ^* nigtr^

wricber bier in alien Waldongea an Fofte dei

miileffabeffa biufig wild wicbat and looi officloel-

lea Gdmaeb Tielfillif aoagegrabea wird, etwas

tnfital n^ adt {eaer voa Deialarua m^MaphyU

la, Jhaiji mifbm^ ErUphorum alpimum^ den

I
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xahlreichen Weiden «-» Seggen -*- unci Rufktiich-

arten, der Viola tricolor^ Lydtnit diurmty Ara*
^^ r

hi$ ar^nosa^ Primula farinosa ^ Gentiana vtrna

und angustifolia , die game Wiesen Ubemelien»

xusammenfallt, so ist es eine wahre Wobllustin dea

kiesigea GeElden xu botaoisiren, sumal Uberall die

ireiilichslea Absteigequcrttere ronufioden fi&d» um
den ermUdeleo Bo^nikey su erquicLea*

Hofr. Reicheobach bat neuerlicbft die bie-

slge Geniiana apaulis &U G* angmtijolia Fill.

heUimmif dem icb gerne beipflichte*
, Da jedock

die ate hiehcr gehSrige Art, die roa Preil neaer-^

licb als G. excisa bestiiamie AlpeopiUaxe, nun Ton

den Aotorea Itlr dir Q. qlpina^ FilK mii Recbt

aDgcoopamtfa wird, a» l«i ««^ejascbelaliefc» dais G*

aeaulu nttn In dea Hiatergrund iallt und sicht

snehr existirt, da eine driite hieher gehdrige Art

uicht vorbanden ixt. — Thlapsi alliaceum wacbst

in der Nabc yon Salzburg au£ Aeckern und Wie-

aen nicbt selten, und Carex Buxbaumii ht eia

neuer Beitrag xur Salzbui^er Flora , den ich xu xnei«

ner groficn Freude auf dem Gianecker Torfmoow,

waa vermutblicb ibr atldlicbster Standort ist. wena

aucb nur auf eincr ^telle, docb in hinla'Dglieb^
V h"'

"

Mecge antraf, 9,0 da& ich die prachtrolhteit ;&-
_^ 1

emplare f0r meine Grasenammlnog etaerndten

Iconnte* Die Dlagnoce you dieserPB^mc ml^chte

in to fern cine VerSodcniog ib^Orfen, ali die

weibliebea Aebren cyiiadmcb und wcder gexticit

sind, noeh entfemt stebeo, wie dtsn die biesigen

^
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BsMiplare tmi dtr Mknlirbcliea Abbllduof ab-

weidieii. Bia aoderer oeutr Beitrag lu der ep

wihoteB Flon hi Cyp^rm viMtc^nt llofTm., wel-

«AeB HBoptouiDa von Aman an nnfien Strllm bti

Thalgau entdeckte. lo gleichrr UUckiicht verdieneo

•uch Aspidium ipinulosum uod dilaiatum mi
deo 'VV'^idrrn des Uolenberga grnannt tu werdeo.

Aucb die yiola umbro$m i$% in dcr Umefgcod-voa

Sahburg unter Ibulickein dicbten GebUtcb wie bei

BdUfeBmat eatde^t wordcn and ca erieidct kaum

noA Zireifel, daft Priadricb Braun*) noter

aeiacr f^iol^ Mcahrm ditta Art enUndea babe.

Freaod .t*uDck balle mir tnerst, saebdem wiria

Heiligrnblul diese Hola ieiraltig geiammeit, die-

selbe auch bei derZurQckkebr nacb Sahburg adioa

vor eUicbeo Jahreo auf dem Kapuzioerbrrge rorgc*

seigt, wo ich tie drnn ioa foJgendeo FrflhliDje

aach in Blfllbe aalraf vad an mehrcrea Stellea

in biesiger Gegeod wiederfaad. •

Nicht 0iioder kommt Poljgala alp^MirisMih,

kiafig am Salzburg aa grieaicbUo Stellea Tory and

ut oboe Zweirel eine der acbODtleo Artea ibrer

GaUuog. Sie bat too Allen, uageacbtet ofHaaliger

•) Die Botanlker werden kQDftig unler Fr. Braun
aas Bayreuth, Alexander Braun aut Karti*

robe und Aotoo von Braune aus Sakbiirg

deutUcb zu uoterscheideo baben, was bisbcr

Sieht immer gcschebeo ist, wie deno aucbi^B-

die G«Uuog Lomatogonium oicbt ran Hm-voa
Braune aoodera von Alexander Braaa

>tiwBt wordea iat
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grofier Aaica, die sarteate Wuitel, vnd wfirde dca<

halb turn oflicinelleB Gebrauch rOllig unbraucbbat

aejn* -** BUher konnte es tweifdhafl «cheixien, wa«

rum dat Glechoma hederaeeum den officioellea

Nacnen Hedera ierrestrit fuhre, aber die natUrlicbea

Stadtmauero der Stadt Saltburg^ die Felsen det

KftSochftbergSi baben mir wenigstent ent unlaagit

das RStbsel deuUicber gclOst, Die gedacbte PiOaDxe

w^cbat b^uBg auf dieifn FeUen und la'fst im Herbsta

ibre Raoken tum neuen Wunelscblagen bcrab*

bangeoi die dano oft eine Lange von a-^3 ^cbub

erbalten, iadem tie vergebena den Boden su errei^

cben tracbtea* Diese Baaken ti^d nua iebe s^Gk<
tnitf«igJea^n Tea iBe«lar«| «M[|iorMt.stt veifleidbea*

Eiac ate fihalicbe A«a)^eav3ei4ieBgi|nuE^ $adet aicb
\ ^

aa denelbca Sielle tind also Txelfititig mxt den Raa-r

kea der Gleehoma gepaart be! Galeobdolam mont

tanum Fers,^ das Beicbeabacb neuerlicbst la

der Flora germ* excursoiia p. 860. alt anbezwei*

felle Species nacbgetragcn hat. Diese merkwUrdig?

RankenTermebrung, die auf das erneuerte "WarxcU

icblagea ibrer Spitzen berecbaet 1st, schliefst xicb

an diejenige aOf die Yoa der Lysimachia palut

dosa bekannt geworden, nur mil dem Unterscbicd,

dafs diese Gewafser Uberstcigt, walirend jeaedurcb
r

die LUfte ttreiel^ea. Aucb eine J8oitt«»Art leistct

ia dieser aufTaUenden Bankeabiidang Jesea Beidetv

GesellscbaA and wjerden ieicbt aafgefuaden, weaa

jiiaa voa der $Udt aa« annUUlbar die Stiege tvm

Koanbei^ ]^tritt»
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f Die Botaaiker, welche FaUriana tripterisnnd

m&ntana aU VarieliCten betracblen, haben ohne

Zweifel nicht beachtet , dafs letztere ah. einer

uifld dcrselben Stellc mit crstercr 4 Wocben tpat^r

bllihet als jene. Eine viel taftreicherc Pflanze, was

BtJ^OR auf eioc Ycrschicdenc Organisation hindeu-

ict, ein fa»st behaafter Stengel und unter alien Ver-

baltoifsen nngetheilte Blatter mit rothen Blnioen

ist ja doch ganx etwas anders als wie tich das Gegen-

thtiP bci F' tripicru yorflndct. Diese beiden Ap-

tefi, wSb mehtmindei' F. ^a^atilU^ werdeniadca

zieuesten PSanienverteicbnlfien sis ahuusige Ge-

wachie diagnosirt, wovon in der gansen Natut

keinG Spur vorbandea ist- Nach xneinen irieHalti-

gea Erfahrungen, die isCngst schon in den botaaif

schen TaschenbOchern niedergelegt worden und die

aucb schon von Schrader in seine? Flora germani-

ea aHfgeoommea sind, finden aicb bei alien 3 PfiaQ-^

zen Individuen mit grofsen iind kleinen Blumea.

'In den ersteiren ragen die Staubgeiufse icrvor, waih*

arend der Grlffel in der Blume eingeschlofsen wfj

bei den kleinblumigen Individueo bingegen aiad

die Grififel hersnsgestreckt, wahrend die kUn;e?tt

Staubgefafse in der Blume fast Yerborgen iiegem

Nur eine unvollkommene Beobachtung kaim den

C^und Eu jenev irrigen Meinung^ gegeben haben-
X 3

^r:Biiie Excursion naeb Tbalgau zn Preund Aman
Irrte^l Itoner die st Seltenbeiien Soldamlla man-'

f^im Un^PHmuU inUgriJ&lia «u Wege. Ersterc

w^ebt£^$^% jm dem i^nien Iraciui m©fltittm fow

*

y
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M^rlahtl&bez^e be! ^afaati durcb das gasic Ibq-

und Hausruckviertel Ms Meher xmd his imt GrUnte

yon OberSsterreicb. Sift verschwindet ^ber, sobald

iich die Vorwsilder der Alpeii ins wirklicbe alpi-

jpiscbe Gcbiet, zu den Kadelwa'ldern, hineinziehen

und—mit ihnen die leichte lockere Lftuberde cin

Ende nimint. Die Primula integrifolia iat mei-

nes Erachtens die Sicbte Pfianze dieses Namens

iind icb biBjweifle sehr, ob Fr* glaucescMns, ipec^

tabilis mid Clusiana etwas anderes als bloftfe Sy»

Bonyma sind. — Die Frimula puhescens ffulf. «l

Jacij^y die so viele IrrthUmer veranlafst hut, fia*

det sieh in der ganzen Geblrgskeltc des b&hea Gdiils«

^

sunge» ^t-MHi§m:^'fSfU0fW'''¥09Fr''^nttd »t oaitreitlg

die Mntterpfianxe von alien viclfa'rbigen VarietSten

der Gartenaurikel, so dafs ich es sehr bezweiQei ob

aus dem Samen der wildwachsenden Primula Aun

ricula andere als gclbbluwigc Individuen zum Yoz^

schein kommen.

Ueber die Carex teretiuscula Autor^ babe ich

genaue Untersucbungen angestellt und unbeiweifelt

gefunden^ dais die engliscbe FHanze dieses Namena
r"

,

identisch sey mit C, paradoxa-Willd* Anfserden

dais diefs sobon die dick^hrig^n Abbildungen in

ROmers Archiv darthun, bat C. Ursiiuscula Auct^

cinen aebarf drcikantigen Halm Tanoben^an bi^ un*

ten km 9 wiihrend C, parad&ma Willd, allerdings

mit eisesi wirklicbca, canlia tcrcliuseulus Yer>»

scbea uU -^ AMcb' Me Cartas mucronata jj^tlck^

^
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saklreick unlcr den Febeii derSonnaiwendstadt am
l}nters|^er|« Torkomnil, wurde cinet genauea Prtt-

fusg uoterworfea f
mliieht' welcher kcin einnges

Indiyiduum mil 3 Narbes rorkam , so dafs die

Pflanse ala eioc wahre ^»gw«a lu betrackten uU

Die 8D derselben Stelle wachsende Draha iat die-

lealge Form, welckc Ho»t aU Dr. affinit be-

ickriefaen kat, wabrend die ficbtc Draba aizoiia

in de& bdbeni Beglostea der Scbiefergebirge xu

Hanae ill odd »lleAthaU>cii in der Tiuernkette vor-

J^it klesigen botanitf^en, eben so eigSixUchen

dis belohnenden FrUhlingsexcursionen eroeuero deb

gleicbznafsig im Herbste, wenn alle naheo Walduo*

gen mit bliihesden C^c^ameo, geiiert aind, dieduf"

tend mil IhT^m MayblUmcben-Gerucb Aen Luftkreii

erftlllen und mil ibre^ sablreicben Tosigea Blamea

^aa Aage etg^ittu* Sooderbar dafs diese Ffiaoie,

die oie im FrCiblinge, aQodernimmer erst im Spat-

berbate tur BlCithV kotnmt nnd scboo in dieser

Hinslcbt ytm- dea «llgenieinea Angaben abweicfat,

aucb xoit ibren aiereofbrmigea ucid^ gantrandigea

Blattern, die also vfreder etwas spiUiges darbieteni

txoch gekerbt} gezMbat oder bucbtig sind, alien t^^

gaosea "widerspricbt.

Da demnacb diese Fflanxe roisk den jfcscbrei"

l^nngen sowobl als voa dea Jacquuiniscbea tiad

Btttrwiscbea Abbiidungen in. Blfiittern inrie la

Bl^ibea •bweiebf, to babe icb' aie ^t neaeB

.AnagaJbc meiuei Gentnrten voa AJlpeapSanxe^ ^^^

>
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werde kUiifii| nock weiter darUfaer berichfen.

Abet nicht blof« die WMder, soadera aucb die

Wie^en bieten im Herbste, ehe «ie «um at^n oder

SteBxnale getna'het warden , zahlreiche Pflanieogmp*
V

pen dar, indem nicht nur vide FrUhlingspflameii

xum zweitcnmale blUhea, uz^ter welchen sich hC'

sonders Lychnii diurna und Arahis jzrenpsa in
^

/

zahlrcichen Gruppen ausreichnen, soncfern auch die

HerbstpfianEenschaarenweJiehervorkommen. Wentt

theilweise hieher der treffliche Herbstflor des Un*

tersbergs und, die Moorwiesen mil SaxifragdHir^

culus^ Scho6nus alhus^Laernc^oryzpid^i^ Bian*

thus isuper^tff g^#reia« «4> %i^<c^^i« ca^lreicbed

glleda^blaUip%efi : W(n$istfp^ 'B»lftiil^^r vlelfJtlligen

StofiFiiiip Ustefsiicbnsg dar, yob denea nicht nur

kelne der bekannten Formen feblt, sondern auch noch

eine iweifelbafte vorkommt, die einmal jsur BlQ-

thezeit, die im Aug. fallt, naher untersucht wer-

den naufs* - Sie stebt dem Jiincus ustidatus am
nSchsten und scbeint von demselben nup durch a^

langc Halme, die aufrecht «tehen Und nur einzeln

aua der Wurzel kommen, unUrschieden lu tejrn*

Ich nabm. sie Icugleich mit dem obcn erwSbnfea
^ —

Cares: Baxhaurnii unter deia Namen X praten*

jw in memeDemden auf, weil ihr Standort auf

feuchten Wi^pen iwisehen andern hohen Grasern

insbesonderc Phragmites vulgaris sich befiddet.

' Aufaer den offc geriiKaaten hicsigen' Alpenpfiac-

xes-F^^lbltiix im Hof^arten* bei 'Kosennesser und

X
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lit Hellbratsi erfreuet »ich SaUburg clnes neuen In-

itituts, dai aller AnfmcrksBinkeit wUrdig ist, und

die Tollsie Anerkcnntfng verdient. Es bestcht in

der Errichtung einea naturhistorlachen Museums,

ia welchem allc naturgeschicbtlichen GegenslJindc

dca g?toKO Salrburgcr Landes ia xweckmaTsig cr*

haltenen Excaplaren aufbcwabrt wcrden und so*

xziacfa gleiche Tendenj bat nait dem Johanneum ia

GraEU und dem Sternbergianum in Prag. Ich war

eben so erstaunt sis bocb erfreut, in einem prjich*

tigea Locale der Benediciincr Abtej St. Peter, die*

aes Muacum scboo ia einer grofsea Vollstandigkeit

crrichtct xn aeben. Die Mammalien und Ayci

giad sehr lablreich and «um Thcil in mebreren aus*

gewablten ladividueB ^sebr kunstreicb amgestopft

und Eweckazafsig aufbewabrt vorbanden, wahrend

m aa Fiiebea und Goachjiien nicbt feblt , und die
i

XoaeeteasaiEiialaDg scboa sebt betrficbtlicb ist. Oh*

ne Zweifel wird die Minerali^nsammlung einstens

d0h Mineralogea aebr sebeaswertb seyn. Besoc'

dere BScksiebi abei^ rerdiente meiner Seits daa

Herbarium, woVob a Saoxmluogen vorhaadeoi ^ie

allgemeine, die acboa as zoooo Arten s^hlt, und

die besondere, n^iailicb eia eigeatbilmliches Sali^
r

burgiscbes Herbarium, was scboa den grflfstea

^beil der im Sahburger Lande waebsenden Pflfta-

,tea eatbalt, aber aucb noch alljIihrHch init den

«045li febleodea Arten und niit neueu Indiridueu

rmi^^H wird* Bia eben so wicktige* als lebcn-

ilsU A^eiUI&ek far alle nachfokeade £Ioreasebret<<
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her ron Sakburg mad eine IrefFlldie Beittilfe zut

Kenntnifs der Ffiaissen dieses Lsfldes! Richtigc

Bestimmung Und 'Ausstblufs aller npck nicbt torge-

fuodenen vaterlandischen Produdc" sind allerdingi

Mebei als wesentliche BedUrfnifse in BetracJbt m
b

lieheu* — So wie daa Game durcli eioe zweck-

mafsige Bibliothek unteritUtxt wird, »o hi es auch

ganr die SchSpfung unsers vcrchrten Mitgliedes de«

Hrn. Albert, AbtvonSt. Peter, eines eben so kennt-

nifsxeicben Naturforschers als uu^rmiidetea Saxom-

lers. Nicbt weniger ruhmwiirdig sind seicc* Be-

zaUbungea , cinige seiner Heyrn Convenlualea

fUr die Naturgeschicbte eu biildea %ioc( dies« Be^

mabangcn . wmi. miiibeipn^i^:,i^,jmii. Sra, Pa*

te»^ dea a«l»M^i^vatf^f ^
i^^ gc-

w«lej4, iniem d^r' cine sicb der Botanik, dcr an-

derc der Entomologie mit allem Flcifse tvidmet,

beide aber auch die Vermehrung und Conservi«

rung des ganzen Museums sich lur lobenswcrthen

Aufgabe gestellt baben. Scbon werden alle ins

Lande sicb vorfindenden merkwUrdigen Naturge-

ge,nstande sup zweckmafsigen Vermehrung da Mil*

seums abgeliefett und, so wie scbon Reisrode
J

b^ufig nach Sakburg alljahrlicb wallfabrten » uxa

die r^aturschiJnbeilen dieses merkwtlrdigcn Lan**

des £u bewuedern^ so wird von nun an kein Na-

turforscbef d^en elassiscben Bodca bctreteu, ohne

das Mu&emfk Albertinuni «u St Ftfteip in besucben,

, um Si^& ,^s naee einen Uelierblicfc der hiesigen

Fjtirditete in verscbaffen- '
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'Aach da» Hndlicb* Beslhthum der Hrn. Bene-

dictinci* vott St Peter, das Schlofs Goldenstein. a

Stuadea yob Sahburg und eine von Aign gele-

gcit/gxbt Zeugaift roa denJt I^faturschOnhcits-Sian

des Hrn. Pralaten, vermOge welchem die waldicht*

bergichten Umgebungen von Goldeoitein durch

kttastUcfac NachhUlfe in ein wabrhaft landliches

Elysium verwandelt worden, wie es durch die

ScfaOpferische Hand eines FVirMien von Schwar-
xenberg tu. Aign am Pufse des Gaisberges in ei-

jaem grdfeera Bfaafsstabe geachehen ist. Die Krone

Atl^m concentdt sich in der, Personlichkei(

des Hrm PrSlaten selbst, defsen biederer Charac*

ter eben so riele Hochachiuog als Bewundcrung

Verdient, wie jeder Naturforscher, der die naherc

Bekanntschafl deS wiiFdigen Mannes zu machen

Gelegenbeit hat, ' xu seinem grSfsten Vergntlgea

Wabtrnehmea and bekriftigen wird. *-r Leben wiif

|a docb In der glSckseligsten Periode des natuN

hisiorisrfjtfn ZeitaitersI
n

2ur Erh5buDg eines vergnfigten Aufenthalfs Ja

Salzburg trug nicht minder auch die BekannlSchafl

der HH. Botanike^ v. Spitz! nod Ferchl jutii

bei, die Monate lang in SaUburg anw^esend wa*

tea und mir dutch ihre unverhoblene Anh^'nglldi*

keii yiele vergnOgte Tage verscbaffi b^bci}>
* '

'

4

-^ ^ jBeschlufa folgt.
^i r'. . ij--* --. ^ --.**i.?
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A 1 I g e ni e i n e

Jbotanische Zeitung.,

Ny>, 44. Begensburg, am 28. Nov. 1832.

f

I. Original - Abhandlungen*
Bupleurum Odontites deY Deutschlands Flora von

i

Mertens vmd Hoch, naher erlaatert von

Hm. Prof. Hpcb in Ertangen. •

ta zweiten Bande der beoann^en Flora

"wurde Bupleurum aristatum Barfiing fur eine V«*

rietat von B. Odontites erlilart, «in0 Ansicbti weU
cber an<jh Hr< Fr^t^ J^«lit4tJ°t^xQg«^ «tr C®«»
vergleicbe Mom ii^ 6440 and

zwitt aoi dem Grande^ weil die Hennzeicbon der

Torbandenen oder feblenden Queradercben auf der

Au&senseito der Soitennerven der HiiUblattcbon

vtrecbselnd sey, "wie die Verfasser der D. FL es

aucb fanden. Im dritten Bande derD. Fl; p.VIIL

erklaren aber die Verfasser, dafs beide Pflanzea

wirliiicb specifisch verschieden seyen , ohne je-

docb die Sacbe naber zu erlaatern , indem der-

gleicben. Erorterungen fiir die Nacbtrage an ieitxk

Werke. bestimmt sind* Da nun aber ein so be-

rubniler Forscher, wie Hr. Gandio, anderer An-

aicbt ist, ^nd vielleicbt nocb mfhr^re. Botaniker

^icb in demselben Falle Bcfinden, so b&he ich f5r

passend, lolgende Erlauterunge^ bier zu geben.

Als icb riamlicb die UmbeiUferen fur den

zweiten Band der D. FL bearbcitete, beaafs icli

Flora 44./- Xx
f

4
.
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' diejeoige Fflanse nicht, welche Hr. Ilofrath Beu
chenbacb ti& Bupicurum Odontites abbildete, loh

"war aber gaoz sicher in der Ueberzeugung, sie

£u besitzen, da ich meine Exempiare tod IIrn/Dv«

Salzmatin in Monlpellier erbalten hatte, demnach

/ aos derielben Quelle « aus weicber, vie in der

Iconograpfaie IL p. 69 angezeigt ist, aucb Hr. Hof.

ratb Reicbenbacb scbopfte* Allein meine von

Urn. Dr. Salzmann erbaltene Pflanze gehort

nicbt ZQ derjenigen, Tveicbe Ilr. Ilofrath Rei-

ebenbacb als JB. Odontites abgebildet bat, 80n>

defn zo einer Yarietat ton JB^ aristatum Bartling.

znit langern und scbmalern nnd veniger zugespttz^

tenHulIblattchen, Spfier erst, nacbdem derzwei-

te Theil der FL Deutscbl. langst abgedruckt war,

erhielt icb zwei Exempiare jenes B^ Odontites^ die

/ in Kleinasien gesamnielt sind. Diese Pflanze iat

allerdings aebr yerschieden. Sie unlerscheidel

sich dadnrcb, dafs dieHfillblattcben uberall weifs,

'glasartig durcbsicbtig sind, nnd dafs aich nicbu

firautartigeB daran befindety als die drei Nerren

nnd die scbiefen Aedercb'en, wodurch diese ge«

fiedert erscbeinen. In diesem bautigen farbelosfn

Bau der Bullblaticben stebt iieses B, Odondtes

d^m B. glumaceuni Smith Babe, welcbes jedoch

ireniger aperrig wacbst, langer zngespitzie Hull-

ffhen nnd an$ser den 3 Nerven gar keine weitere

Add^rcften in denselben bat. AUein das andere
_ ^

Kennzii^icben, dorch welcbes B, Odontites Ton J5.

aristatum unterschieden wurde, namlieh die Kenn-

zeicben dea Mangels der Oucfraderefaen auf der

V
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Aussenseite der Seitennerren, findet uch nicht bloft

bei jenem, aondern auch gar oft bei diesem, und
da bierauf das grofste Gewlcht gelegt war, to

blieb das andere Kennzeicheja der durcbaus gla«.

artigen HuiJchen in dee Scbati^n gesteilt and
wurde fiberseben.~

, Dafa Hn Prof/ Gaudin
ebenfalls Exemplare der ^ beidea Vari^taten and
nicht das bier bezeichnete JB, Odontites Tor sicb,

baitej gebt aus der oben angezogenen Steiie der
Fi. belvetica bervor,

J r
- J

Man kocBte jetzt nocb die Frsgo Wwerfes,
ist denn aber aaqb jenes you Utp^ £b&»tfa Bei«
cbenbacb tth^bilitW A^fi^ofOUes die Linniu
^eh^ ¥Qi^p0 ^iA^m ^msn*"! let fconnte sages,

aeitt! denn a!l0 Citste bei Lino^ nnd auch die

Abbildang-von Column a, die icb eben xiocb ein-

mai vergleicbe, geboren nebst dem Yaterlando

nacb meiner Ansicbt zu B, arutatum^ urid in der

Linn discben Beschreibnng Sp. pL p. 843 ist

nicbts entbalten, -was auf dieses nicht paf&te, als

etwa die rami div^aricati, Icb konnte, vie es Jetzt

'

Mode wird, auf eiue muthmafsHche 'Annabme die

Reicbenbacb'scKe Art umtaufen 'und io der

B&rtling^sohen die Linneische wieder bersteU

}en, alleio dadnreb wfirde icb nur veranlafsen, dafs

wieder eia d^rdi bundertjahrigin Gebraucb ge-

heiligter Liandischer Name za Grande ginge, wie

wir aal solcbe Weise schon so nsanchen verlorcii

babes 8&d noch zu rerlieren auf dem Funbte ste-

ben. Burcb dereleicben Umtaofangen «ird eme

Xx 2
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Spracbfcmiming berbcigcfuhrt, wclcbo nothwen.

aig macbt« den aftcrn Namcn, nn <\cn m«n telt

ticlcn Jahron genohnt und <lcr de«wc(^on alien

verftSndlich itt, ca TCrlaTicn, und cincn ncuon eu

gobrauchcot venn man rcritandcn fteyn ^ill. Def*.

^cgca wollcn %iT tU liinn (*iichct i». Odontites

die von Urn, llofratb lictchenbach abgebildo-

te rflanzo und danehcn das !i. arhtalnm Hart-

ling crhalten. Zuxn Schlufic abcr muf* ich noch

benterkeiki was jodocb scbon aus dcm Torbcrgc-

aagten ancb berrorgcht, nimlicb dafs dat B. Odon-

lltes der D* F1. von M. et R. ^ to lang und breit

C8 ist, za 11. aristafuTTx gcbort, xnit der llaaptart

sovohl ais seiner Varietat. Ob das too Urn. Hof-

Tath lieichenhach abj;eLiIdcfc 2j. Odontites in

r>cut=ch!and gefunden wurdc, wcifs ich nicht, in

Float* a Detdireibang der Tflanse diesea ISameai

ist nicbta entbaUeB, voraua roan auf die cioe oder

die andere dicscr Spccici achlicrten honnte.

IL CoTrcspondeos.
(S chlufaO

Fine eigcne Excoraion, die die genanntco bei-

dcT^ Frcunde mir 2u Licbc nacb dcm 3 Staaden

entfernten Scbonramer Torfmoore macbten, tets-

tc tniph in den Deaits von Arenaria uUginosa

•o vie Ton J'chila nana nndfruticota^ den Cari-

^hus i^ucorlrrhin and chotdorrinza. Die Art'

naria uSginosa isc roo Dr. Zacoarini in seU

ncr Flora too Miin^bcn ToUalandig beacbrie-

ben and roo ibm auf den dorttgen Torfmoo-

'^caammch wordcn Elotratb Itocb flabm
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diete Pikneo in soinor Flora mit Zuziehung obiw

ger DenennttDg aU Alsiiu slricta Wahlenhg, auf*

und wonn es fast nicht zu beewoifoln ist, dafs

beide Pflanscn identisch soyen, so durfto es ira-

mor m6rhwurdi(; blcibcn, dafs diese baycrischc

Moorpflanzo auch an trocKcncn den mittaglicbon

Sonncnstrablen ausgesetzten Stellen dcr Lapplan-.

dischon Alpcn Torkommc. Auch Arenaria thesii-

folia T. Frolioh und Beicbb. durfte in diese

Categoric gefaoren.

Eine zweitc Excursion dcrselben Botani-

her nach Reicbenball yerschaiTtc mir die Pa«o-

ilia corallina, Meipilus tomeniosa ond wenn auch
I

als angebauet, dtoaoeh i^atsl^» iSalix ^ peniari'
*•-

^

dta nad Cerm^.mpina. f^rEiirfegen der P^eco-

ma Terhalf mir zm zweierlei sefar intcrcssan-

ten' Erfahrnngen, namlicli dafs diese Manzo mit

Dluthenkhospen ina Wasser gestellt, viillig auf-

bluhc , und dafs die Blumen dicscr Art sicb

in der scbdnstcn rotbcn Farbo erbahen, wah-

rend die Blnmon von Paeonia officinalis ^ die bei

Tricat vorkommt , schon in den erstcn Tagcn

nach der 'I'rocknung voUig verbleicht, oder

vielmebr schon wahrend dcs Trockncns ihre

schone rotho Blunienfarbe in eine gelblichte ver-

wandcUy wio solcbcs genau bei den Tulpen der

Fall ist. Da auch unsctc gowobnliche Garten-

X>aonio, ungeachtct ibrcr bctrachtiichen FuUung,

bei gdboriger Trocknnng, ihre rothe Farbe Jabre

lang beibobalt, glcichwohl nicht zur P. corallina

gehurt, Und in der obigen lliusicht auch tod P.
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offieinalu Tertoliiedeii itt, so bin icb aacb geneigt

ftte, wie Prof, Taitich'» aU eino wirkiich© Art

ansusehen^

Aii€b die Fraa Grafin Letyno^sha, die das

Laadgut unsera Frenndes D oe st i e r kauOich

«

g^bracht haC, baldigt der Gottin Flora mit zar*

tem Sinnei und sacht durch ihre KenntQifs Id der

Blumisterei die Botanik mittelbar dadarch za for-

dern, dafa aie taxi bedeuteadea Hosteo die aelten-

fitenZiergewacbae aich zu yerscbaffen weifs, und

f[fr Ueberwi«^r«Qg decc^ben eio sebr zweck-

mi&tgea Gla»baas bat erbauen iar»en< Ha

^ **

feblt

Cacds

. I

a»dern Saftgewacbsen , sondern selbst die erst

oeuerlicb bekannt gewordenen Cl^rkea iind Schif

zanthus sind scbon hieber verpflanzt worden.

Die Eeise von Salzburg nacb ELeiligenblat ist

f^tziger ^eit fur Botaniker aU ein wahrer Triampf-

SBg 2B betraobten. Wabrend man camlicb Tor

Jabren in diesen Gegenden keiDen einzigen Bota-

Ktikar begr^ea kocBte, kommea aie ana jetzt auf

/

Weg
man

r

dieser Heben ebrlicben Seele, zurorkommend auf-
- 4

getjommen^ -wabrend man zu Lofer eia freundli-

dbjia Absteigquartier bei den wackern FercbTft

^mr&ideC. Einea freundlicben Willkomm trififc

1^4^81 Rit^bfibl bfii Dr. U n g e r und Apotbeker

.

Tr«^ft»tein«r an, und eben ao zuTorkomiOend

iat dexEm^finig bei Dr. Saater in Zell am See.

Der alte biedre Freand. Vicar Micbl zuEscbenao,



m
ist noch eben der liebe Mann wie Vor 34 Jahren

(hot. TABchenh. 1799, S. io5.) und selbse in L^nd
blickt die Poslhalterin fiTeandHcber deffl Frem-
den entgegen, wenn sie ihn mit Botanisirbucbse

nnd Bergstock als Botaniker einireten siebt. Ibr

B6br naives Gestandnif?, dafs sie Botanik studirt

baben wiirde, v^enn sie eine Mannsperson gewor-

den, bewabrt sicb darcb den Anbau seltner Alpen-

pflanzen in ibrem Garten, und durch die Anfcrd-

gung von Bouquetten, aua schon blubenden ge-

trock Hr. Dr.

Storcb in Gastein gebt jedem Botaniker mit R«th

und Tbat freundlicb en die Hand^ end endlieh

im Molltbale. jenteitt dtet Mftbixertanernt scbeint

Hr. r« Bl«mf4rl0 #» dmaf Kngelage 2a baoen^

xm {reandlicben Willfcomm den Salzburgiscben Bo-

tanikern nicht nacbsteben zu wollen, \pas durch

eine oftmalige Begleitung bis nach Heiligenblut

•werkthatig gemacht yiird. Die Bestelgung des
I

eben genannten pflanzeni;eicben Malnizer Tauerns

kann in der Foige urn so gefabrioser bewerkstelligt

•werden, als au£ der Hohe desselben ein Wirtbs*

bans gebauet wird , *wOau der durcblauchtigste

Erzberzog Johann den Pian entworfen, seine

Kaiserh' Majestat selbst aber die Genehmigting

ertbeilt nnd den, Kostenbetrag aagewieaen baben,

Ic|i wepde es mir wohl nicht nebmen lafsen, der

erate Butaniker zu seyn, der bier acin 9tandquar-

tie/ aufschlagen wirdj von w« aus ich bpffentlicb
_ J g

im Stande seyo werde, einen weitern botantscben

Cori;espondenz • Artikei niittbeiien zu konnen*

. 5
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Daft es in Heiligonblat, ehemals dem Wall.
' ffthruona {rommer Cbriaien, jetzt dem der Naiur-

L

loracbetf »icht an Behanntschaft mit Ootanikera

IdhUf 'l«brt niobt nar die alljahrliche Erfabrung,

tbndern ist ancb aus dem dortigen, seit dem Be-

ginn dieses Jabrbanderts gefertigien Fremden.

0ucbd %u erseb^n, in velcbem ibre l^^amen in

,»i<iht geringer Anzabl eingctragen aind. Im

benrigen Jabre waren die Hrn. Yon Ettings-

baaaen, r. Mitacbick und r« Kocble aut

Wiea nacb Heiligenblat gereiat und nicbt wenig

erfreuet £ber die reicbe Ausbeute, die sie in der

ZabI TOQ mebr ala i5o Pflanzenarten auC einer

einzigen Esccarsipn auf den beidon Pasterzen und

der Gamsgrabe sammeln Ifonnten. Mir war es

iiaturlicber Weise eine wabrhafte Freude, diese

Excnraion in Gesellscbaft der neuen Freunde mii-

macben za kdnnen. Ancb Se. Kaiserl. Hobeit der

darcblaaGbtigste Erssberzog J o b a n n varen im

Terflossenea Aagnat za Heiligenblut, in Geseli-

scbftft mebrerer Natorforscber, worunter Prof.

H a y n e am Jobanaeom zu Gfatz ala Botaniker be-

£ndiicb, anweaend, um die dortigen seiteoen Na-

turprodacte einzusammein und den Zuaammenhang

der dortigen Gletscber^mit jenen von Salzburg

und Tyrol zu untersucben. *)

Noch ein Botaniker ays Wels, Hr. Ritter von

Hart^mann, biracbte mebrere Monate in den dor-

tigen Gebirgen zu und war ein fleifaiger Sammler.

) Ueber dxa B«8uUat dieser Uutcriuchnugcu wenic *#H

in eiaem cigeneti Aulsalxe „ uber die G'arafigiuijc

"

IjericUtcn. ' ' _ , - '
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Hr. Boitrerf BesU«er elner Bncbdrucketci

iri Brunn^ "welchef sicb vor'3 Jahren 14 Tage
lang als Botaniter in Heiligenblut aufkielt and
Eugleich den Versuch wagte, ddnGrofsglocknep zu

besteigen , bat diesen Berg so sehr lieb gewon-

nen, dafs er ihn nocb jetzt seiner Aufraerksam-

keit tititerziebt, Eine Ton ihm litbogtapbirte Ab-
bildung desselben ist in mebrern hundert Exem-
plaren im Ffarrfiofe zu Heiligenbiut niedergelegt,

nxa Mt den Edda derselben einen Beitrag zar

HejsteHung der Salmsbiitte darzubringen. Da je-

docb die Salmsbiitte ganzlich Terfallen ist, eine

2te wiederaufgebaute Nebenbutte dasselbe Seblclt^

sal gebabtihati nndi eiit^ drilte die^era Schicksd

woUi ebeniiilift Btcrbl^ entgebiim wfirde/ auch di&

Beiiteignng de« GrofaglocUners fiir den Botaniker

in den Hintergrand tritt, so ist zu wunscben, dafa

Hr, Robrer mit seinen Geldbeitragen einen an-

dern Plan unterstiitzen mocbte, nacb welchem auf

der Hobe deir recbterseits beOndlicben PasterzOt

dem untersten Gletscber gegenuber, ein Ilaus-

cben erbauet werden soil, zur Bcquemlichkeit al-
h

ler dortbin reisenden Fremdcn , und zu einem

mebrtagigen Anfentbalte fiir Botaniker. Kann

man ja dock von bier aus die zablreicheo Alpen,

die sicb in diesem ausgedebnten Gebirge beiin-

den, nacb alien Ricbtungen dttrchstreifen! Lies-
L r. J

sen mir la docb der durcblaqcbiigste Eizhorzog

Jobann fiber meinen treflich gewahhen' botani-

scben Slandpunkt voile Gerecbtigkcil wieder-
^

fabren! JLst ja docb die Pastcizc cine iicbto Fund-



grttbe von AlpenpfI«ngto fdr He Aniagen Ton

Ipenparthieo in bouoischen Garten 6owoKl aU

f&r dia^Oereicberung Jer Herbarieo aller Uotani*

k«r» woio ()ernialcip»t die su eni^vcifcnJen Ver*

seiohiiir»« niter durtigcn (jowacb*c, nach ihren

•pecieUen Wobnorteo aua TtcljUbriger KrfahroDg

getebOpft, (refliche Uutficnatel abgaben, und nocb

ffir sukunfti^e Zeiten nutsUcb %^yn magen *

Dafa diete WohnOrter von Jahr su Jabr noch

veicera erforacbi werden* lehren neuertiche Er-

iebrungen. Georg Fanck tainmelta dat aelteoo

ChicUdium stygium^ wclcbet aof der Bedscbuisen

iaom noch su linden iat, auf einer neueo Stalle

am IJetligenbluter Tauern. In einer andern Ge-

'^end dieses Tauerna, Let einer Ung auadaaemden

Sehneelarinet ist dat acbte KpHoLium alpinam^ die

Oxyiropls irifiora und Cardainine alpina haofig ge*

loaden worden, wabrend der Gipfel der grofaeo

Flenft daa Jconiium nanunty die Draha laevigata

Hen Juncui spicattis, die Jgroslts rupetiris ond Poa

laxa^ die lUeesia dtmissa nnd roitia nivalis io

Menge darbieten. Lobnt docb die Margaritsent

ao klci« eie i»t, ihre §efabrTolle Beatelgung durch

dmn Krwerb Ton Colrc^la caricina and Elyna spi-

0atay Ton Carex lutulata and fttcolor, TOn' Tofjd-

dia gLieialU und alpina^ ron Foljgcda alpeslris and

Hkracium dcntatum^ und entbalt endlich die Garoi-

grobe aaaaer rteien aeltenen Oewacbaea, x. B. /*«'

pidium treuicauie , Jpargia Taraxad , Atienxon^

haldemis^ Ptdlcularis asplentfolia^ die bocbstwichlige

Gaiiung (Braya) die iemals entdeckt wordoDi wab-
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rend d«r Weg dabin fiber die eben to gefahr*

Itcben aU ergiebigen Platren ausier vielen Sehen*

heiteo nocb mit dem neuen Carex clavaeformis

nod der 'Achillea Clavenae denudata gescbmuckt

iaU Die bicrorU aeltene Creyis montanay die

Nigritella globosa^ Orchis suaveoUns FilL ond die

merkwQrdige ScoTzonera alpina findea etch baufi*

ger als bitber auf den Hocbwiesen nnter dem.
Katerrotbkopf. Die leutere Pflanze ist allerdipgi

Sc, grandifiora dea La Peyrouae, aber weder

Se» anguMfolia L. nocb humilis L», wie Spreo**

ge] angibti iivobei sicb aucb irrigerweise dcr

Aotor PoUich eing^scblicben bat. Bei . dieeei^

Pflanse und einigeo Yerweodten befinden ftieb

aocb einig^ i»dl6niUobe Angaben durcb irgen^

^ioe aebrifdicbe Verwechftlang eotstandeo in Hef-

cbenbacbft trefllicber Flora germanica, die sich

aucb durch die Angabe so vieier seltner Stand-

orle so werthvoli gemacbt bat. Die So, angusti-

folia namlicb ivacbst nicbt auf der Pasterge, in-

dem Hornscbacb sie nur bei Triest sarnmeltei

ebenfalU £ndet sicb Sc. grandifiora (alpina Hp.)

nicbt bei Basaowitza in Hrain , sondein nut auf

der Pasterze. Obne Zweifei hat diese Art die

ecbmalsten Blatter von alien » die bei den bfei*

tetten nicbt 4 Linien iibersteigen.

Endlicb dar£ man wohl nur an die Tielen

eeltenen and oeuen Moose nod Flechten sicb er-
r

inneroy die ansere Bk-jologen ond Licbenologen

bi^^ entdecUt baben, am darzuthun, dsfs nrcht

leicbt eine e^nJicbe, pilait2Gnieicbe Gegend^ ab

- ^



700

|Mie (^eUndeo «erde< nat ftich jo iloch dor Name

Hciligenblut tcftoo viclfhlti;^ in uri»vrcn Landcfl-

ik^Mi eingofiuidoiii wabrcnd man in dcnsclben vor

^igen Jftlireo ton Jem gsnscn Harnthnor Lando

ttoch Biohts wufftto.

Schr irichti^ ut Qbrigons noch far dortigo

BoUBtkcft daft ein groUor Tliuil iubal|>iner Pllan-

sen nicbt nur im Tbftio Torltoiuitit und mit ihnon

Wiesen und niedrigo Anbohen goschmuckt sind,

•Oiidem dab audi dio grufftestcn Soltonhcltea

Voa den hocbtien Bergen fticb dasclbst einftDdon,

vad an den gt-ieticbtcn Ufera dor A*ull sich aus-

breilen, dergestalt dafs wenn der Botaniker, wie

fiftera der Fall iat, durch VYiad und Welter ab*

gebahen wirJ , die lluhco su bcstcigca , er im

Tbale binlungltchc Gegcnstandc itndct, am aicb

aiebrere Tage lang aweckmafsig eu bcschaCtigcn.

80 s» B* finden sich dasolba^ die Vvularia am-

pUsdfoUa L^j Siletie rupestri^^ pudibunda ReiM,
^

Aabrugalus campeslrh^ pilojus et alp'uuu X., Biscu*

UUa alpestris ff^altl. Kit, Hieraciuni grandijlorumj

*axaitlej slaiicaefolium j fiillosiun^ alpd^tnt, pUosellae-

foTjne und attreum^ Rosa cduina^ Carex capillar'a

(fast Schuh boch), Foa distichophrlla und alpina^

AiXifraga aizoule.^, aizoon and caesia^ y'tola pltmata

%t wnbrosa^ fast allc Apargien, Acomlutn ccrttuum

«% Tr<igocio»!fni , Myoioii^ tdpalru^ Tamarix ger-

Saiuia uarticiiluta, Is^xopodium sclaginoi*

rupestris^ Octiiiwia obtusifolia, t hUCfophy tfui>i

tfoUum Juncuj fdi-
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formisj Luzula palhtcens^ Atragene alpina^ Dion*

thus sylvestris^ Convallaria verticillatay Valeriana

triptcris^ montaiia ct saxatilhy Orchis nigra el a/»

b'ula Swartz. a. s. v. Ja solbst die Kirchhofmauet

prangt nit Alpcnpflanzcn : Aster' alpinus^ Thymus
alpinus^ Voa alpina et montana, Sedum dasy^phyl'^

lum et anniAtm^ Sempervivum araohnoideum^ Ery*

simum lanecolaiunu Eine einzigo Hecke besteht

aus Lomccra alpigena^ coeridea^ nigra und Xylo^

steum* Drei oder vier Filanzen sind es, velcbe

insbesondere die Thaler scbmiichen und dans

auch die hochsten Hoben mit ibrcn lieblicbeo Bla-

men bcldeiden. Saxifrctga aizoides niimlicheTt^heini

als AlpennnhraQt in ailen^Medrigmi tmd lioben

Ge^enden «n BScben Tdra Jnni bis in den Betbst*

Erysimuni lanceolatum, Anthyllis alpeslris und Bis*

cutella alpestris wacbsen in den Thalern , noch

mehr abcr auf den hochsten Alpcn bis zurGams-

grubc binauf. Die bciden letztern zeicbncn sicb

sebon iiberalV durch ibre grofsen Blumen von ih-

ren Anverwandtcn aus, wabrend sicb insbesondere
i

die Anthyllis nocb durch niederliegende Stengel

,
kenntlich macht. Sedum annuum vucbert haaltg

in den Mauern dcr Thaler, yiahrend . Sedtan re~
r

pens an stcinigten Ortcn der hocbsten Begionea

Torkommt*

Arnica montana wuchert rait aebr grofsen
y

Blumen in den Wiesen, und die lockore Erde

der Lerchenvraldungen cntbalt in grofser Menge

das acbte kleinblumige Melampyrum sylvaticumy

welches Pcraoon's M. alpestre ist, wahrend.in



702

lidh«m Regionen die Daphne striata com Theil

la ScbMiea ie$ KrumhoUet vorkuromt, die lich

Ton der im ebenen Lande wachsenden D, Cnto*

tutn AUftter den glatten Kelcbiohrcn auch nocb

Aadurch untericheidet, dafs ihre rothe Dlamenfarbe

beim Austrocknen nicbt ao gana erbleicht, aU ei

bei dieaer der Fall iit.

Die Uvularia biQbet bier immer acboit im

Hai, spatestena im Juni, Im August prangt aie

•ebon mit den trefflicben rotben Fruchten. Um
dfoae zu erlangen, innr$ man jedoch die Scbnitter

reranlafsen , einige Ffiansen atehen zu lafsen*

Die' Silene pudihunda ist schpn in Baioerond
Hohcnwartbs Reisc S. ^Q al5 eine Silene aU

pestris mit rother Blutbe erwahnt i^orden. Man

findet sie jetzt in Reichenbacbs Flora germa-

nica aufgezablt und in deaaen Iconograpbie abge-

bifdet. Die eben so seltene aU acbone Cineraria

longifoUa findet aich Ton der Pasterzc in Hrn.

Pfarrers Garten versetzt. Es ist die Planta dis-

eoidea; mit floribua radiatis vurde aie dort nocb

nie gefunden. Ibre Blatter aind znweilen aebr

atar!{ gezahnt, wie sie Reich enbacb abgebildet

bat, oft aber bommen sie ganz ungezabnt , nnd

Irlofs Luchtig ausgescbweift vor, snmal bei den

Worzeiblaltern, ^ie Apargia aspcra ^. K. i«t

lilV^aBzeh Thale die getneinate Pllanze, und

e^filZwelfel diesefbe mit Me rat' a Apargia major.

1^0 Gattang Phyieuma verdiente cine neuere
Sichtttng, wenn auch nur in Belreff der Arien die

in Deutacbland wild wacba'es, und Ewar am ao

/
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mohrt als He Schrifutcller in ibren Ang^ben aebr

abwcichen. I'h^ paucljlorum und glolulariaefoUum

•iod ohne Zweifel nur durcb inebr oder mindere

breitp und •tuni[tfe oder •cLmalere und •2>itzigere

Blatter unterscbieden, Fh, Jistulosum mil elliptic

acbeo und bersformigen WurEelblattern \orkoni»

mend, steiit sicberlich die beiden VillarB'schea

Formen elUpiicum und cordatum dar nod gebt ia

den bobern Gebirgen in Fh, Sieheri Gber. Am
Ende durfte si^h vobl' alies auf Ph. orhiculare £u

redaciren iafsen !? Ph. persicifolium pUrtSpreii»
gel rait Recbi za PA. scorzoneraefolium FilL wio

aolcbes anch in Qeicbenba cb't Icoiiograpkie

deatlicb daigesteiit and £e ricbtigo Verinaibang

gegeben iat| daft aid ebenfalla mit tflliptiscbea

and bersfdrmigen Blattern Torkomme« Die FfiaD«

Ke ist dtirch ihre sebr iange cylindriscbe Bliitben-

abre and durcb 2 ISIarben Ton P/j. hetonicaefolium

veracbieden , xnit der sie zuweiten verwecbselt

wird, YoD dieser sind defsbalb aucb die Wobfi-

orte za aichten. Icb sab nocb nie Exemplare

aasser aus der Gegend von Hitzbiibl durcb die

gutige Mtttbeilung des Hrn Apotbebera Traun-
fiteiner daselbst.

Wabrend Agrostis alpina ZIf. et Koch fast alle

. Alpenwiesen scbmucht, die Jgr. rupestrU dieser

Scbriftsteller aich langs der Mauer hinziebt, die

der Queeie oacb ao der Pasier^e binablauft, wird

^S^' flavescens Host nur an einzelnen Stellen in

der Letter gefunden. So toUstandig aucb M. und

Koch Ifcber diete Pflansen commeatirt babeni so
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•ind ioch noch nicbt alio Schriftstcllcr dar&ber

|;l«icber Ansicbt. Allcrdingft iat Uic lot^tero

P{hnKO der A, alpina beieufflgcn und stcht irri*

MTwetso in iteicbenbacb** Fl. germ, bui rupe*

sttis, wolcbes daber entttandoa teyn mag, dafs M.

und K. ausdrucLlicb nach meiner VorsicheruDg

•nmerltco ^fdafs aie eine blofse Abart dcr A. ru*

pestris mit gelber Bispe aey*^' AUein ineine Yer-

•icheiung and dioe Anmcrkung ¥furdon za der

Sieit njed4rgescbrieben, ala vir dictoPflansea noch

m»idk Schrader und VVilldenoiv bostimmt bat-

tea » die bebanntkcb die Nainen TerwechieUen,

Die schr bcnntlicbe S cb e n cb 3 e r iscbo Figor

(Prodr. tab. X.;? gehort ganz aicbcr zn A, rupc^

4im M, et H, , dagegen Exemplare, so icb von der

ebenfaJls yerscbieden citirten A, festucoides aas

Franbreieb erbielt, die A^ alpina der geoannten

^briftsteller TorsteDr.

Die Carex Mielichhoferi mafs wobi einc sehr

Terscbieden gestaltete Pilanze aeyn, was beson-

ders in den Terscbiedcnen Epocben des Alters

statt finden mag, da sic in II est* a Oester-

reicba Grascrn ein paarmal nnter vcrscbiedenen

Kamen abgcbildet ist. Die in dem genannten

VFerbe abgebildete Carex mirahilis Hosi^ die dicbl

^ hei Carex Bellardi (Cobrcsia scirpina) aiebt, i»t

^?.S R^^if* Cobresia caricma, und es ist irrig,

'weiin.ate bei C. hicurva cilirt oder C, curvulek

daffir gegeben wird.

Salzburg im Sept. i832. Dr. II op pe.
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Nro. 45. Begensburg, am 7. Dec. 1832.

I. Original- A bhandlangeo*

lichen Nutzen konnen wir out der Kenntmfs J«4

Cambiums fur die Kultur der ohonomjschgn Ge-

wachse ziehen? Beinerkung Ton Hrn. Prof,

Dr. G. H. Scbn Its in Berlin.

i

anachet lafsen sicb, oacb deoi wM wir m
einer frflberen Abbandinng fibvr dbtf ZoMiqnuni-*

heilen der P|ropfirei«er and Aiig«t» nic dem fitamm

bemerkten, einige Begein f6r die Autubang Ser

Operatiorl dea Pfropfcns und Okulirens geben.

£s wnrde bemerkt* daft nie das durcb die Ope- '

ration Tereinigte alte Hols oder die Rinde za-

ftammenvaGbaen , tondern dafs die Yereinigang

nitteUt de* ana dem Beise nnd dem rerwunde*

ten Pfropfitamm entstebenden Cambiums geacbebe.

£ine Haoptrege) also itt bei der Operation jed«r

Pfropfmetbode, welcben Nbmen aie aadi baben
F

mag/ dafa die anf einander zn pfropfenden Tbeile

dergestalt vereinigt werden, daf» bei aiifangender

Tegeution daa Cambium ciea Beiaea tnit dem Cam-

bium dea Pfropfatammea in BerQbrnng kommen

maff, wogegen ea ganx gieicfagQltig ist, ob daa

alte Hols oder die Rinde genao anf einander pafst

Oder nicht. Dena ea ist bier nibbt der Fall, dafa

Flora 45. Yj
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V

das HoU * dc» Roues etwa unmittoli'ar aiu dcm

IXoIze dea Staimmct ^ahrung linsauj^on konntc,

•Ondern die Vegetation mui's in dcm l'fio|ificl80

durcK den in ibm onthallencn Saft run sclhst an-

faDsen und cr»t nacbdctn daa ncuc Cambium bol-

der Theile zusammengcwacbscii i.^l, tiiit cioc Ver-

biodung dea Siammct mit dem rfropliciac ein,

so^obl mittcUt dos ncugcbildctcn llolzcs aU mit-

teUt, dor Rindo. Die Safibewcgung iu dcr R'mde

de» Zweigea bat alao Tor der Yc-rciiuguug cben so

^enig Yerbioduog niit dem &tamine> als die Saft.

bewegung im Uolce. Ea vird folgHcb nur eine

geiin?e Menge Cambium aua dcm io dor Kiode

d^s rfropfreises oder Augcs enibalteuen Saft ge-

bildet werden lionnen, bcTor das Ueis Dlatter go-

tiiebeo bau Sobald die&ea aber ge&chcben ist,

%ird, ia&ofern der Ffiopf»tamm Lciue anderen Blat-

ter bat 9 elles Wacbsthun) somuIiI dt-s Siammeft

air dea Beisea durcb den Ssft bowirkt vterdeD

murt^en, der von den Ulaitern dca Rei^ca aus sich

uacb untei> verbreitet.

. Beim OcuUran vrird man aUo dabin 2u se-

ben baben, dafs daa RindenstucU dea Augea so

- grofs als luOglich sey, damit cine binreicbende

Mfitfkge Safe daria voibanden ist, wodurcb die

neaen Bildungen .anfangen boonen. Bei Beach-

ttti^.-dieser liegel ist mir dieae Operation fast nie

miiaglCicbt. Uebrigcna muft man zo einer Zeit

ocuiireiH "wenn die Saftbewcgung zwar energiscb»

aber nicbt is der groftten Aufregung iat, also
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gegon Endo des oriten Jahrettmbet im Jani,

Jali, und damit beim Auitcbneideo dea Augcs to

wenig aU muglich TorSoren gehe, laue icb die

EU pfropfcnden Augen Tages Torbcr Ton 3 8ei-

. ten (unten und sa den beiden Seiten) einschniei.

den obne Jodoch daa lUndentlucb telbtt abzul5.

sen. Eft bleibt mit dem Zweige durcb da* obere

£nde der iiinde bia zum Augenblicb der Opera-

tioi) Terbundcn , dadurcb Tertchliefsen sicb die

Gefafte-Mundungen an den durcbscbniuenen Stel-

len, wahrend nacb dera ertten Aaslliefaen dee

Saftea dorcb die Yerbindung am obereo Tbeiie

der Saftrerlosi wieder ersetst wird. Der Saft

im Pfropfreiae oder Aoge itta£» znr Zeit dea

Pfropfena sebr eoncentrirt aeyn nnd stch langsem

bewegen y damit er durch scbnellere Bevegung

nicbt an den Wundilacben ausfliefst und in bin-

reicbendcr concentrirter Masse rorbanden ist» wo«

durcb die neuen Bildungen erzeugt werden boo-^

nen. Da bei fencbtem VVctter oder im Regea

darcb starke Absorption des Wassers die Safte

sebr Terdunnt sind , so iat ea nicbt vortbeilhaft

wahrend dea Begens za oculiren ; beater in^ trocb-

ner Witterung, -wenn die Safte coneeDtrirt. aiod.

Beim Ffropfen lafst man defabalb wenig Aa«

gen tB dcm Reise » weil , aobald licb gleicb an-

fanga Tiel Blatter entwickeln, Tiel ansgedunstet

wird, wogegen durcb die nen gebildete Cambium-

Mbicbt itira erate we&ig Holzsaft eingeaogen wer-

den kanDi wodorcb daa Reis 'mit ?ertrockoet«

Yy 2

\
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Haoptregel Ut ftonit bei alien Pfropfungiarten,

•Uo beim Ffropfen in den Spalc, ia die Itiode

ood helm Kopuliren, daf» gcnau <3ie Siellen zwi-

^ scben Hols uod Binde, aus deocn das ('ambium

hervorquillt, auf einander passcn. Wenn man al-

io ciq juftgea Reia roit diinner Rinde auf einen

Slamm init dicker Rinde in den Spak pfropft, so

darf nicfat das Reis to rreil nacb susscn iro Urn-

fang der aUen eingeateckt werden, dafs der Rand

des ReUes init dem Rand der Rinde des Stam*

mes attssen gleich ist, ^eil ea sonat auf beiden

Seiten nur mit Rinde in Bertibrahg ist, tonderD

(las Reis raufs so weit innerbalb dea Randea der

dicken Rinde cingesteckt werden, daft es dabin

kommt, wo die Grenze dea Urofanges Tom Holze

ist, aUo wo daa Cambium bcrTorkummt. £ben lo

kommt es beim Kopuliren darauf an, dafs die

Starke des Holzes am Reise nnd rfropfatamm, wo

sievvereinigt werden, ganz gleicb i»r, wogegen die
F

Rinde beider eine Tcrscbiedene Slarke baben

kann. Aus dem dargestelUen .Verlauf der Bil-

dungen beim Anbeilen des Pfropfreiscs gebt

hervor, dafs insofern die fertig gebildeten Tbeile

zticbt zusammenbeilen aucb alle spateren Bildan-

^en vom Reiac ausgeben , und durcb diese Ver-

mebrungsart die Individuen nie en anderen Varie-

taten ausarten kOnnen, so dafs die Sorten der

Frucbte dadurch verandert wurden, indem , wie

Einige glauben , Mittelscblage zwiscben Sttimn

uod Pfropfreift daraus eotsteben soileD* Den ein-



709

Eig Yfichtigen Einflur*, den dat Ffropfen auf die

Vegetation dea |}aamea bat, iat dem abnlich,

irelcben man aucb dnrcb die Walstbildnng sacb

Auiacbneidcn ron RindeoringeD abnlicb erfolgen

liebt, numlsch dafa durcb die Walstbildnng an

der PfropfatellOf durch welcbe das Cambium dea

Stammea ana dea Reiaea zusamineDgewachaen

ftindi die Vegetation der Wnrzel and aomit der

ganeen individaellen Pflanze beacbrankt vird,

wodnrcb die Fruchtbildang atarker berrorgcrafen

'wird, welcbe im gesunden Leben bei Banmen,

vtie vir an nnaernLaub- and Nadelholzwaldangen
r

aeben , nur periodiacb alie 3 — 5— 7 Jidsre ein-

tritti wogegen man ron guten Obatbanmen rer-

langt, dafa aie alle Jabre trageo aolleo. Anaser-

dem babea die yericbiedenen Ffropfatamme kei-

nen andem Einflofs auf das Reis , als der ver-

achiedene Boden. Varietaten des Obstes ^erden,

wie die Varietaten aller cuItiTirten Fflanzcn C^^s

Kohls, der Hyacintben , Tulpen , Nelken, Bo-

aen etc. etc.) nur durcb den Samen erzeugt and

das Ffropfen iat bios ein Mittel, die besseren In*

dividuen dieser Varietaten bei Baamen fortzui-

pflanzen.

Welcbea ist die beste Metbode za pfropfen?
r

Hieriiber bann icb zwar oicbt ins Einzelne

geben* will indeaaen einige Bemerkungen bin-

zufugen. ^

Dieae Frage mufa nacb den Terschiedenen

Zweckeo, die man bat, in ewei andere getbeilt
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werden. Oesweckt man niimlich goBundo, hoch-

ivacbMnde Oaome ta babcn, dio cin hohor Alter

errmthen. einen fteb5nen Wuch» haben etc. eto.

urn Mte sa Bepflaosungen Ton AHecn /u bonutseDf

80 vird mit dieaeni Zwecke der andere, ndmlicb

dafa die Baume sugleicb fiele und gate Friichte

tragen sollen, in der Begel aavereinbar aejn, in.

dem, oiler Erfabrong cufolge, die hranklicbsten

Baomo vom achlecbtesten VVuchse and Itnrzer

Dauer gerade die aebonaten Fruchte tragen. weU

cbea Buf den oben berubrten GrOnden beruht.

Man hann also fragen, welche Pfropfungsme-

tboden verscbefFendiegesundestcn Bauraoi welche

andere weniger gut und achneUwacbsende, die

aber vie! Fruchte tragen? Zunacbst ist zu be-

merken, dafa eino getrifse Organisation der

Banme una zaweileo iiberbaapt nur auf eine ein-

zige oder wenige Metboden des Pfropfens be*

schranht. Sp baben 2. B, die Bosen ein sebr

atarkes lockerea Mark von einer dunnen Holz-
^

tind Bind^fiscbicbt unigeben, welcbe daa Pfropfen

in den Spalt faat nnmoglich rnachen , daber bei

diesen aucb selten eine andere Methode ala das

Oculiren geJingt. Da^e^en gibt ea mancbe Baome

and Straacher, welcbe ao carte dunne Zweige

haben, dafa man wieder nicbt im Stande ist, obne

l)«deatende Yerletzong ein hinreicbcnd grofses

Stfick Binde mit einem Auge anazuacbneiden, wefs*

b alb bei diesen Oculiren gar niche, aondern nar

das Pfropfen oder Konuliren anzuwcnden ist.

1
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Wo dicje Ilindeinitsc nicht voihandeo sind,

da werden diojeni^en M«tho3en die gestindesten

Duumo crzfugcrii weiche bet der Operatipo die

geringftte VerleUung oder nur solche Vcrietzun*

gen crfordevn, wekhe leicht ToU&tundig ^ricdcr

verwachion.

Zu diesen Methoden. gehoren vorsuglicb da^

Oculiren, das UopuUreb und dic^oigen Arten ^en

Pfropfent in den ^pal^ ^o das Reis mil dem Irapf^~

•tamme gleiche Dicke bat. in alien dieten Fallen

nverden die Wundflachen sogleicb ron dem vor-

quellenden Camhium iiberzogen, und indem diO'*

ses rand herum zu einer WaUt TOn Bolz und

Rinde sich au&bildet, welcbe nicbt $o bed^atend

ist, daft sie den Saftiaof zwi«cben den Zweigen

und den Warzeln atark uoterbricbt, wird »icb
i

bald ein fast unmittelbarcr Zusammenbang der

neaen Holz - und Rtndenscblchten dea Stammes

und der Zweige eiostellcxi, vpodarcb das Wachs-

thum angehinderC vox sicb gebc.

Diese Methoden sind auch, was die Ausfub-

rang betrifft, diejenigen , welcbc am leicbtesten

gelingen,iwcnn aie nach den bemerkten Gmnd*
satzen aasgeubt werden. Im Allgemeiden eigoen

•ich dunne Pfropfrciaer raehr ztun Pfropfen, ,

dickere mic ebener glatter Riade zam Oculiren.

Daa Pfropfen in die llinde und das Pfropfen

in den Spalt bei alteren Bsumatammen , wclcbo

den Umfang dea Reises vielnaal iibertreffen , gibt

selcen gesunde , lange dauerndc Gaume, weii

die Wundfiacbcn, besonders dcs entbiostea Ho)-
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komneo, oder w«Bigtt«Q» tpat mi( neuen Bildon-

gen vieder flb«rwacbMD. D«ber findet tioh «Qch

d«b«i meUt aine alarka UDierbrechung der S«ft-

k«iv«gong swuchett Wargelo und Zweigen, und

die Pfropfreiter seigen gewobnlicb ein kOmmer*

licbM Wachfttbnni* Oft macben tie im ersten

Jahre, wenn tie nocb eine •tarbe Vegeutions-

kraft besiueni grorte Triebe; aber apater wird

das Wachatbam id d«o Fillen, welcbe mir von

dieaer Art bekanBt aind, aekr gebemmU Dage-

geo habe ich Qberall gefondeot dafa dergleichen

Baame ror alleo andem aasgcieicbBct Tiel FrOcbte

and fast jahrlich tragen.

Znfetzt nocb eine Bemerbung fiber dai An*

binden der Obatbaome. Oben iat bemerkt vor-

den, welcben Einflofa die auaaere Bewegnog der

Pfianten durcb Wind and Wetter auf die Bil-

dang neoer Hols - and Rindenacbicbten bat* Dar-

aoa laiat aicb entnebmenf welcbe Wirhang das

Anbinden der Obatbaome, wodorcb die Bewegaog

mebr oder weniger verbindert wird, baben maft

Daa Wacbstbam in die Dicbe wird dadorch aehr

beacbranfat ond ea bieibt bloa ein Trieb in dia

Bobe. Zagleicb aber wird, indem wabraebeinlich

wie die Ersengnng der HoUacbicbtes ancb die

ibngen Yerricbtangen der Wareel dadorcb lei-

dini, eine ibnlicbe Wirkong einer aaTollkomme*

sea Euiaeagnng darcb dieaelbe berTOrgebracbt«

wie dor^ Riadeoringe, and daa Pfropfen and alle

dieaeUmatindeTereinigeoaicb alao. daa indiridDelle

i
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Leben det Banmei bcrabsucetxeD, Aos der oben

angefabrten Erfabrang tcboint aach berrorsage-

ben, daft die Bewegung des Saftet in der Riode

dorcb Bewegung de» Baumet bescbleaDigt* darcb

Rnhe gehemmt wirdi nnd wenn nun da» Hinder-

nifft an der Pfropfitelle dasa kdmnit, so wird, bet

eioem angebandenea Baum um ao weniger Safe

lar Wurzel gelangen. Iniofero die Zweige einea

angebandeneo Baamea aicb socb bewegen kon**

nen, tragt die dadarcb
,
benrorgebrachte austere

Bewegang vteileicbt ear Erregung einer lebbaf-

teren Saftbewegung in der Rinde dertelbee bei»

wodarcb daa filuhen ond Frflobtetragen begaa- '

ttigt wird. Also selbsK eine ao unbedeatend acbei-

nende Gewobnbeit der Gartner^ wie das Anbindea

der Baamey acbeint einen Erfolg fiir die Kaltar za '

baben« den die Wiasenschaft aU im stillen Gange

des Pflanzenlebens tief begrundet erkennt.

II. Correapondenz,
(Ueher die Bewegung der Molekiile,)

Icb batte mebrmals den Wunsch geaassert

die in leuterer Zeit ao oft betprocbenen Moleca-

larbewegungen aucb mit ausgezeicbnet gntea !n-

atromenten beobacbten zu konnen. Hr. Prof^ Et-

tingabausen in Wien« als MatbemaHker and

Pbyaiker rubralicbat bekanntt aeit einiger Zeit mit

gleiobem Erfolge aucb den natargescbichtlichen

Wisaenacbaften und inabesondere der Botan^ik sicb

bingebend, kam dietfetn Verlangen mit der grofs-

ten Bereitwilligkeit entgegen. Er besitst einea

der beaten ron P i 5 s s e 1 gearbeiteten Mikroakope

AfrL
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mil eincm gcnaucn ScKraubcn- Mihiometcr. MIt

diesem warden fotgonde Yersuchc an;jc$te!It, dip,

veto sio glcich nicht zal»!reicli hlnJ, doch dazu

beitragen durften, eiucn bUbcr noch so fttrciii-

gen Punht einer gcnaaerea Erorlcrung cntgcgen-

sufuhren.

Es war in den letsstcren Tagcn doi Scptcm-

bcra 0^4)1 ^>" beiterein, sonncnhcirem Wetter

2wiscben 11 und 3 Uhr Mittags ah wir una su

nachfitehenden Versuchen voreinten. Nachdem

alles, was den Gang der Untersuchangen sioren,

nnd daa Resnltat batte zweifelbaft machen koa-

ncn» cntfernt war, wurde mil der Zrforwbung

des Inbalts der FoIIenlu'Jrner bcgonncn. Wir

wablten den Follen von Maha sylveslriSy aas An-

tberen, die eben ku sliiuben angefangen batten.

Da sie aaf dem Objectrager mit etwaa Wasser

befencbtet, nach mebreren Minaten nicbt berste-

ten, so qaeticbten wir. selbe mit leichtem Dmck
dnrcb eine fibergelegte passende Glasplatte. Der

Inbalt der Pollenborner Tcrmiscbte sicb nuti mit

dem Wasser und die entleerten Clasenbiiuto lagcn

hie und da dazwiscben. Ea wurde anfan^licb

eine i5oomaiige lin. Vergrofserupg dann aucb

eine soooraalige angewandt. In beiden Fallen

sab man nun eine Menge grof&crcr und klcinereff

rnnder ' und ovaler oder langlicbcr, scbarf be-

granzter Korpercbcn von elwas ins grGnlicbc spie-

^Jender Farbuhg^ obno inncrcund auisero Organe,

Jebbaft sicb durcbeinander bowesen.
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Die gr6r«tcn betrogen to ihrcro Langendurcb-

mosBcr nicht Ober o,ooo5"' W.M., die meisten

varen nocb uin die Iliilfto kleincr. Die Bewe-

gungcn warcn niclit oscillirend, sondern bald fort-

achreitend, bald riicksciireitend, baldSeiten- bald

walccnde Oewegungen. £inselDC Kdrperchen mo-
cben eioander aua und naherten sich."einander|

nnd im letzteren Falle vurden beider Oewegua*

gen lebbafter, tiefer tcbwimroende taucbten auf«

<^erflacblicbe aenkten lich sieder und so gUch

diesea wanderbare, allerdinga Staanen erregende

Schauspiel einem Heere Ton Mooadea toII inoe-

rer Lebendigkeit , toU innerer ia BeWegungea

aicb ofTenbarender Selbttbeatimmang. Die Ver«

aacbe warden mit den znr Prufuog notbigcn Yer-

anderangen Torgenommen : immer dasselbe Re-

aultat » immer Bewegungen jener Samenkorper-

chen, die nicbt darcb AnssenTcrhaltnifse bedingt

waren. Eingetrocknct nnd wieder angefeuchtet

ging die Dewegungsfabigkeit verloren, elen so tod'*

UU die geringste Quantitdt Alcoliol alle KorpercJien

augenblicklick , und nicht die mindeste Spur von

Bewegung war eraichtlicb oder warde je wieder

Die Helle des Tagea begunstigte die

Unterauchungen ao aebr , dafa mad aet bst bei

sooomaliger lin. Vergrofserung den Gegenstand

nicbt nur acbarf begranst, sondern mit so bin-

langlicher Licbtatarke aab, dafa nxcfats zu viin-

acben tibrig blieb, was eben ein Beweis von der

YortrefHicbkeit des Instrumentes warf

bemerkbar.

-'*
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van mehreren Mideni Pflanzen aat Terscbicdonen

Familtan antersoobt ; die frei beweglicfaen 5«mea.

Urpercbeniffarea fiberall deutlich arkennbar, nar

Tanirten «ie bei Tencbiedenen Pflanzen in Ge<

•UU and Grdfiet weniger in der Art der Bewe-

ffaogeo. Ich braoche nicht ansogeben, dafs uber-

all bei d«n wahrgenofomeDen Dewegungea auf

Nebennmttande, die bieraaf Bezug batten ood

ib&Kcbe Wirknogen herbeifubrten , blnlingUch

Bedaobt geoommen warde. So konnte man z. fi.

die coatanen Bewegnngen, die Ton der ErtcbuN

tenmg des Gebaades, Ton der Verdampfung des

Wassers, TOn aeiner angleicben Erwarmung in

den Terscfaiedenen Scbicbtcn u. s. w. berrubrten,

and die oft mebr oft weniger deutHcb bemerkbar

wareo, tod dan bei veiten rascberen and darcb*

«as aoregelmarsigen eigenthQinlicben BeireguDgen

der Samenkorpercben wobl onterscbeiden. £s

war nun nocb eine andere Probe ubrig : es sotl-

ten die Molecalarbewegangen B. Brown*s an nn*

organiicben Sabstansen damit vergtichen vrerden.

Wir bereiteten ana einem Glassph'tlerehen eia

aabr feinea Pulrer. Etnzeloe Tbeile desselben

betragen nacb Mikrometermessungen den looooftten

Tbei) «iner W, Linie. Nacb einer gleicben Be-

JMtadUuig cof den Objekttrager alaanten wir nicbt

waaig, alt, wir aocb nicht die geringsU Spur irgeod

einer, Wbat offenbar mecbaniscben Bewegang zu

•atdecken im Staade wares. Dieter Yerftocb wurde
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init Molcculen anderfcr anorganiicben Sobitanien

unter denselben yerhaltnifaen aber mit gieichem

Erfoigc wicderbolt.

Diese ^enigen Beobacbtungen und Vermcbe
niogen vor der Hand binreioben, einen Fingerzeig

zu gebcn, dafs una die mikroskopiiChe Molecular-

velt ungeacbtet der Foracbungen , die beaonders

in der neuesten Zeit ao Ttele glansende Reanltate

licferten, noch keineawegs binlanglich bebannt iatf

nod dafa daber nicbta dringender zu wiinacben

ware, ala dafa Hr. Prof. Ettingsbaaaen « im

J^esitze einea ao vortrefilicben Inatrumeiitea , dea

genannteo Gegenatand ja gewifa mit gehoriger

Mufse welter Terfolgen mochte.

KitzbubL Dr. Ungen
111. Notizen zar Zeitgeacbichte.

Die botaniscbe Section bei der diefsjabrigen

Versammlung der Naturforscber in Wien zabite

anaaer dem Praaidenten der Yersammlungt Herra

Baron r. Jacquin, welcber meiatena zagegea

war, folgende Mitglieder '

1, Batba, Arzneywaarenbandler in Frag.

3. Biaaoletto, Dr. d. Pbilos. nnd Mag. Apotbe-

ker za Trieat. 3. Bentbao^, Secretar der bot.

Gea. in London. A. Bobm, Prof, der Botanik

am Tbereaianum in Wien. 5. Caeremitaky
Dr. d. FbiJ. ana Peat. 6. Die a in g, M. Dr. in

Wien. 7. Doiiiner, Bezirkawundarzt in Wien*

8. Eiaenatein, M. Dr. in Wien. 9. Enderea,

Hofaecr. in Wien, 10. Endlicber, Dr. d. Phil,

in Wien, 15. Estreicber, Rector nnd Prof.

-i, t
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on Cracau. i4. Feniol, MJ. Dr. in Wien.

t3. F u cb s f Cbemiao Dr. in Wien. 14. Goro-

TagUo, Pharm. Mag. in Wieo, ij. Gop.

pert, Md. Dr. nnd Prof. aaaUrctlau. 16. Uam-
merscbmidt, Dr. Jurii. 17. llartinann, qa«

Prof, und Md. Dr. au* WeU. 18. Ilayne, Prof.
4

der Dot. in Gratz. 19. lilubch, Sappl. der Land-

^irthschaft aua Lemberg. ao, Hoat , k. k. Leib*

arzt. 21. Kacbier, Samenhandler io Wien.

2?, Klier» Ratsaoffizier in Wien. 23. Kluky,

Med. Dr. in Wien. 34. Koecbel, Dr. Jar. in

Wien, c5. JK osteletsky, Med. Dr. nhd SappL

in Pi'Bg. a6« Lang, Mag. Pharm. *aua Neulra in

Ungarn. 17. Siegel, Mag. Pbarm. von Braanan,

28. Lunimitzer, Superintendent in Brunn.

39. Fetter, Prof aus Dalraaiien. 3o. Mihan,
em. Prof, aus Prag. 3i. Dr. Pobl, Cuatos in

Wien. 3a. Karl Preal, Prof, ana Prag. 33.Roh-

rer, Ducbdrueker in Brunn. 34. Rnpprecbt,
Buchercensor in Wien. 85. Schmalzried, Buch-

halter in Wiea. 36- Geheimeratb Graf t. Stern-
berg, Gulftbeaitzer in Bobmen. 87. T rat tin-

nick, Gustos in Wien, 38. Unger, Md. Dr. ana

Kilzb^bl in Tyrol. 39. Vi»iani, Md. Dr. ana

Sebenico in Daimalien. 40. Wil brand, Prof,

sua Giesen. 4». Wimmer, Pb. Dr. aaa Ober-

ft4!bilte6n. 4^. Zahl brackner, Secret bei Sr. k.

b. Hob. dea-Erzhcrxog Johenn. 43. Zawadaky,

Prof* und PbiU Dr. Benfbam, Goppert und

Wilbrand warfn demnacb die einzigen Aualan-

der, weicbe zogegen waren.

fr
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Ifr Or. Ilayne aas VVion hat die Profca.

sur (Icr Jiotanik 21m Johanncum zu Grate, die frii-

\wv dor zum Prodomcdicus bcforderte Dr. v. Vest
bohtcidctc, ubcrnomincn. Er befand sich im Tcr-

•J

wichenen Sommcr als Degleiter det Erzhemog*

Johann in den Gebirgcn von Salzburg und Karn-

then, nrn den von Sr. Kaiserl. llobeit zu Gastein

angejcgten botanischen Garten iQit Alpenpllanzen

zn vermchren, die dann, nacb abgebahencr Qua-

rantair^e, von dort aus, an die botanischeD Gar-

ten der ostreicbi&cben Blonarcbie abgeliefert wer-

den sollen. x\uch beab&ichtigen Se. HaiserL Ho*
beit zu Gastein die Aniage eines Herbariam vi-

Tum von den in den raterlaDdischen Flaren ror-

boninicndeD Alpenpflanzei], wozu Hr. Dr. Hoppe
aus IScgensburg die crste Grundlage liefert. Aus-

Berdenj dais dieses Herbarium fiir reisende Bo-

taniker sebr lehrrcicb scyn wird, kann es auch

zur Unterbaltung derjenigen Badgaste dicnen,

die sicb fur natui historische Gegenstande interea-

siren. Da ferncr durcb die iobenswerthe Be-

irieb&arokeit da mebrerwabnten Erzhrer^ogs Jo-

bann K. Hobcit auf der Hohe dea Malnfzzer

Tauern cin Tauern - Wirtb&haus erbaaet verden

^irdy so Sat aolches als eine Anstalt anzufubren,

die ebenfalls fur reisende Botaniker sehr zweck-

R^fsig erscbeiot, und den Yerkchr mit dem Bade-

prt Gastein aehr befordern wird.

Die Profesaur der lioianik an der konigK

Uuiveriitat zu Pestb, wciche friiber der unyer-

h.
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geftUcbe Dr. Hiberle bekleidetet hat nanmehr

der dorch seine Bemflbnogen am die karpttbiiche

* Flora rfAmlicbit beliannte Ilr. Dr. Sadler er«

baken. Dertelbe gedenbt kfloftiget Jabr eine

Sammluog krjptogamitcber Wattergewachie her-

auizugeben, woia ibro Hr. Apotbeker Noe bereiu

aebr interesftante Beitrige tod Algen nnd Charen

gelicfert bat. LeUterer bat dieten Sommer hio-

durch in der Gegend Ton Fiame fortbotaniiirti

und der Bedaktioo der Flora die Anzeige ge-

macht f dafa er nicbateoa wieder kaufliche

Sammlungen an tie absenden werde, die wir den

Freunden der Botanik um to mebr sur geneigten

Abnafame empfehleo dCrfen , alt tie vielet Neae

enthalten werdeo , und Torzuglich gnt gctrockaet

tind. Itn nachtten Februar gedenkt dertelbe nun-

mebr ganz bettimmt teine Reite sacb Dalrottien

anaatretenf und zwar direkt nacb Raguta an

geben: auf dem Rucbwege will er Sebeoico, Spt-

lato and Zara betncben, nnd im Joli oder aoch

tpater wieder fiber die venetianitcben Intela

nach Istrien reiten, iro er nocb einige Jahre

zn rerbleiben gedenkt.

Za dieten Wandemngen ,' to wie uberhanpt

BUT nahern Kenntnift der dortigeo Pilanzenwehi

\tind die beiden eben im Druek ertcbieneaen Wer-

ke :. ,, boranitcber Wegweiter in der Gegend tob

Spahto in Dalmatien Ton Frans Fetter'' und

die Flora Jadiensit too Prof. Altcbinger tit

tiefflicbe Hulfftmiuel anxateben.
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botanische Zeitung.
\

Nro. 46. Ilegcnsburg, am 14. Dec^ 1832,

I. Original • Abhandlaogen.

E'lnige Bemerkungcn tiher thuringhche PJlanzen, als

Fortsetzung einer friiher in dieser Zeitschrift g4'

machtcn Mittheiluns; ; von Hrn, Fried rich
/

Christian Hcinricb Schonheit, Pfarrer

2u Singen im Furstentbame , Scbwarxbarg-

Rudolsladt. /
L

L

Scirpus Tahernaemontani Gmeh C Heleogiton

glaucum Rcbb.)

eber diese Binsenart , welche ich haufig,

ID einem zura Theii ausgetrockneten Sumpfe zwi-

schcn Dornfeld an der lira und Griesheim, obn-

wcil Stadiiim im Schwzb. Rud. , in GeselUcbaft

von Schoenus nigricans L. , Scirpus Baeothryon Ehrh^

Juncus ohtusifiorus Ehrh. und J. fusco-aUr Schrdf^

(J alpinus Villars) fand, babe ich zu bemerkcn,

daf» der Halm nicht immer, wic in Deutschl. Flora

von Merr. und Koch 1, 484 angcgeben vpird,

untcr der Spirre deutlich Zhanfig^ »ondern oft zieni'

lich stielrund ist, und dafs die Balgc nur bei dem

Aufbluben derAebrchen hastanienhraun sind, »pa-

terhin abcr ins rostjarhige ubergeben.

Flora 45.
' Z Z
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Id dem cbeo cilirten Worko wird 11!, no—-n
die Blfllheifit des C. alternifolium Tom April —
Mail de» C. eppositifoUum von Marz — April an-

gegebeo. Oa ich diete Pflanzen ao Torscbiedenen

StandorteD in ThGringcn zu bcobachten Gcl^gen-

heithatte: »o bcnieriie ich, dafs icb, bei glei.

chen klitnatitcbcn VerbaliDificn, daa cntgegenge-

itum

;pat>

liwn Am deutltcbiten scigte sich mir

dieses Verbaltnif* ia einem feuchten, valdigen

GrabeDi zwiscben RudoUudt, Teicbroda ond Grofs-

liocbberg (der Pfaffengraben genannO» wo beide

Fflanzea dicbt nebcn cinander wachsen , an den

minder fencbten Stellen C alternifoliuTn , an den

feucbtesten ond scbattigsten C. oppositifolium. £r-

a'tetes blubie doFt oft scbon Eode Marz , gewifs

aberAnfangs April, letzteres tod der Hatfte Aprils

his Ende Mai, ond gewobnlich erst dann, veon

die Blutbeo Ton C. alternifolium scboo anfingeo

in Saraen ^berzagehen.

Pjrrola ucunda £».

Dafs diese auch aaf Kalhboden Torhomme,

^relcbes im oben citirten Werke 111, 107 bezvei-

felt wird, davon kann man sicb an dec Kalksteia-

hSgelo ewiscfaen Scbala and Eicbfeld ohnweit Ro-

dolftUdt fibereetigen.

JUine verna Bartling. (Arenaria Te^na L.)

WSbreod alle andere Merkmale dieaer Pflanae

mit der in D. Fi. too Merteos und Kocb lUf
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a83 — 84 gegebeneo Beschreibang zusammcii.

treffen, weicht^ie, am Sin^^er Berge im Schwarsb.

BudoUldtich., wo Me auf einem steinigen Bracb.

acker TorKommi, dadurch ab, dafs die Blumcn^

hronblatter nur so lang ah der Kefckj oder ear et~

was kilrzer sind. Rlan ilndet sie noch bei der

Frucbtreife in vertrockneten ZatUnde, und dans

«ah icb ftie immer etwai kiirzer, als den Kelcb,

die Kapaei aber nacb dem Aufspringea fast waU
zig und um die Halfte langer als den Keich.

Sorbus hjbrida L,

S. foliis (pleriaqoe^ hasi pinnatU mhUu tomen-

toiis^ Joliolis inferiorihus anguste oblongis antice #«r-

Totis^ extremo maximo inciso - serrat0j floribm diva-

ricato ' corymbosu iat in Mert« und K. D. FL If!,

43i blofa genannt, aber nicbt unter den anerkannt

raterlandiscben Gewacbaeu aufge{ubrt,^ifeii aein

Standoit in Deutscbland, bei EUenacb, etwas Tcr-

dacbtig sej. Ich bin jederzeit bereit, in meiner

Nacbbarscbaft, auf dem Singer Berge uod an jen

WilUnger Bergen bei Griesheimf Standorte ^ex

von mir als S hybrida definirten Fflaoze nacb-

suweisen, bei deren Beaugenscbeinigung jeder Ge-

. danke« dafs die dort wacbsenden Exemplaro Flucbt-

Hnge auft Lustgebfucben sejen^ Terschwinden mufs.

Ob ich die recbte Species yor nut batte, moge

folgende nabere Bescbreibuogi yrie icb sie fuc

den Angeoblick geben kann, entscheiden, Bie

Bastardeberesche findet sich in meiner Gegend,

veil die Laubbdlser jung abgetrieben werdeo,

2x *?
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Strancb

BoBe* mUbr«nnicbwir«licber weifigenucliter Rin-

de, die an den iungen Zweigcn int gclbgrun.

briunlicbe Cibergcbt. Die Knotpcn sind cjrund,

•tuiDpf, elwa» eckig, grun- braunlich mil wcifi-

bebaarten Scbuppenrandern* Die Ulattcr im Dm-

rsste eirund- langlich, 3 — 5" Jang, a — a 4'/

breit, in der Stdrke ond Ricbtung ihrer Nerren

den Blattern too S, Aria Craniz »ehr abnlich, auf

der obem Seite glanzend grun und kabi, euf der

Qotern mit einem weifsgrunlichen nicbt ganz an.

]iegenden Filze bedeckt and auf 3 — 5ma} kur-

zeren etwas volligfilzigen Stielen sitzend. Die

meisten siod gleicb fiber dcm Stiele ein- oder

etliche Male bis auf den Gruod getheilt and dailn

gegen die Spitze bin allroablig in» Eederspaltlge

und aos diesem ins eingescbnittene ubcrgebead,

an der Spitze endlicb nur gesagt ; aber ea £nden

ficb aacb solcbe, die an der Basis nar fiederspal-

tig, nnd zaveilen, an dem namlicben Exemplare

sogar einzelne, velcbe cur mafsig eingeschnitten

oder gar nic|it getbeiU sind. Die Fiedern decken

sicb mebr oder minder dacbziegelartig und baben

Aehnlicbkeit mit denen ron S, Aucuparia L. Der

feltidlappen iat bald langlicb, bald rbomboidalisch,

intner aber Tiel grofser uad breiter als die Sei-
v.'r

MBtt^dbnitte nnd endi^t sich nhnfl vorsDrinzeDda

Die Sagezabne sind gegcn die Spitze der

edern und EinschnittA hin scliarf.

derselbei

gegen die

des Blattea sogebebrten Seite, verlieren sie tick



?;;

\

725

nacb nnd nflcb. Die Doldentraube itt anregel-

mafsig veriiftiei und TielblGtbig, an ihrer Verastang

mcbr odor minder dicht mit einem grUnlich-

treifsen Filze uberzogen, der an den Kelchen am
dicbtesten iftt. Dltitben fast ganjs wte an S.Aucupet'

via, Staubwege 3— 4 kfirzer ala die Slaobgefafse,

Frucbte an Gestale, Grdfse and Farbe denen von

S, Aucuparia sebr ahnlich, verkehrt- eyfornsig-

rundlicb, glaosend, an Getcbmacfc etwas weniger

berbe und bitter «
gleicbsam das Mittel zwischen

den Frucbten von S, Aucuparia und S, Aria hal-

tend. Blatbeeeit Mai, Sun^ort Kalkboden.

Was Be cb stein Forstb; Sob fiber die Ba«
*

starderzeugang ana & Aucuparia and S. ^ria sagt,

finde icb sebr wabrsCbeinlicb. Immer fand ich

S, hyhrida in GeseHscbaft dieser beidcn Holz-

arten wacbsend und macbte aucb, vie Bcchstein,

die Erfabrung, dafs die au&gesaeten Friicbte nicbt

beimteo, Aucb die Abtbeiiung der verschiedenen

Blattform yon dieser Hybriditat rerdient bei Bech-

stein nacbgelesen za werden.

Adonis anomala Wallr^

Hr. £. Scbmidt ans Hannorer befaaoptet in

Nro. 48 dieser Zeitscbrift Tom Jabre i83i mit

Bestimmtbeit : diese Filanze sey von der gewobn-

lichen A, atstivalii L, darchaas nicbt rerschieden,

und gibt za versteben , daFs ausSeiF den vertrock-

neten and scbwarzgewordenen Spitzen der Car-

pellen und der geringern Zabl von Blumenkron-

blSitern kein weiteres cbaracteristiscbes Mferkmal
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Cdr dliese Art torbandon tcy' Dieicr Beh«aptung

iDof* ich aas Beobachiungen inidertprcchen. Jd,

anomala wachu in roeiner Gegcnd aui Thon- und

Kalkboden gar nicht aclten ond oft in Vermi-

•o})ung mit j4, maculata yVallr. c=: --/. aestivalis.

Ab«r beide Arten konnte ich jederzoir, ^enn eio-

mal BiGthen und Frucbie vorhanden waren, »af

den ertten Blich unieracheideo ;
ja, ich habe sie

tch4)D im eraten Jabre roeiner Bescha/tigong mit

der Botanik (1809) unteracbiedon, aber damals
J

WaUxatVa A, anomala fur A. autumnalis ge*

hahen. Aosser den in dea Entdeckera Delinition

und z. B. RotK*s Enumeratto oder Manuale ge-

gebenen, von Ilrn. E. Schmidt som Theil gant

nnberucksichrigt geiassecen Unteracheidangamerh-

malen lafat sich dieaelbe bequem an den zuriick'

gekritmmten Siaubgefa/sen , den weniger echxgen

und tuemgerhockerigen FriicJiten^ hauptaachlicb aber

darao erkcnnen, dafs diese Friichtchen gegendisZ&l

der Reije so von einander getrennt sind^ dafs man

zunschen ihnen die Achse ihrer Aehre ivahrnehmen

hann; wabrei^d die Staubgefafse des A, maculata

gerade, die Frficbtcbeo weit eckiger und hdckeri-

ger and an der Basis bei der Reife to an einan-

der gedrangt aindf dafs sie die Achae ihrer Aebra

voilijg verdeckeo. Ueberdiefs ist J. anomala ia

der Regel carter, die KelcbbUtter aind hobler,

die 3 insaern merklioh apiteer, die Blamenkron*

blatter getattigter roth and gans gleicbfarbig*

^jf^ga pjrramidalis L,

Mit Yerg&figeo macbe ieb bierdareh anfai-
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oen ncuen Sijndort dieaer in Deotichland ftellenen

Pflanze aufmcrlisam. Idh fand sie Ende Mai t83{

zwucben Cuisdorf und Fitchbacbtwiese im Fur-

steothum ScliN^arzburg - Rudolstadt, neben dec

Landstrafse, wo die&e aof der Tlobfi Gbcr Cura-

dorf in der Ricbtang nach Fischb^cbawiese aicb

an einor, Kuin Thell mit Ilaide bewacbaenen, etwaa

fcucbten Bcr^trift bioziebt nnd fast den Wald er-
^

u

reicbt, in mebreren eben aufbluhenden Exempla-

ren, und zweifle nicbt, dafs aie in dortiger Ge-

gend, ao ^ie uberbaupt in der Nabe dea Tburin-

ger Waldea nocb anderwarts Torkommen werde*.

Mit ^/. reptans liefa sie sich, bei deca ginzliichen

Mangel der Wnrzelaaalaufer, nicht rerwecbseln

und Ton der verwandlen « u^. tnotitana Dillen. {k.

geoevenais^ nnterscbied sie sicb darcb rolustere

Stalur^ sowohl nach der Lange ah Brexte grossere

JVurzelhlalter ah die Stengelblutter ^ his fast zur

Wurzel herahreiihende ^ nur etiva in den unterslen

Stengelhlattwitxkeln fehUnde BlUilien^ olerste unge-

tJieilU die BlUthen iiherragende Deckhlatter und his

ilher die Halfte gespalUne die kalbe Lange der Blu-

nxenkrone erreichende Kelche, Endlicb war die Bin-

meDkronrobre nicht gleichfarhig mit oem .rordern

erweiterten Theile der Bluinenbronei sondern

weifslichj vahrend jene blau, auf der Lippe aber

blaa, Tiolett nnd weifabunt vrar. Die Blutben fie-

len zwiscben deo grofaen Deckblattern weit we-

niger in die Augen , aU an J. rriontana, Uebri*

gena fand ich in der Form der Blumenkronlippe
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wenig Unterschied von ^. montana, Nur waren

die Seitenripfel in der Ilogol meUv tbgekarzt.

Erysimum virgatum lioth,

Vor ungefahr lo Jabren sundte ich Exem.

plare dieter im Schwarsburg - UuJolstadtBcben

auf steinigen IliSgeIn und Ocrgcn mitunter schr

haufig TOikommenden pnanzcoatt, die icb damali

fur JS. odoratum Ehrh. hicit, an Urn. Dr. Wail-

roth io IleriDgen und dicser cibliirtc sie fur

E, virgatum RotK Ich trostclo mich uber mei-

nj&D Irrthum damit, dafs scbon nifincber Pflaozen-

foracher aich an den, noch immcr nicht sattsam

aufgehelltea Arten der Galtung Erysimum und

namentlich an dieser muge getauscht habeo. *)

Nocb kiirzlich behaupiete ja llerr Prof. Tansch

in dieser Zeitschrift i83i, p. 760. mit Beslimmt-

heit, dafs Berrn Ilofrath El

e

ich e n bach's £. /ii«-

racifolium nur eine Varietal von £. virgatum R.
r

sey. Um so mehr fubie ich mich jetzt, da icb

£. virgatum in zabllosen Exemplaren ganz in

meiner Nahe beobachten konnte, reranlafst, bier

eine nabere Beacbreibung desselben zu geben,

aus welcber man abnehmen kann, dafs diePflanze

vielen Modificatianeh unterworfen iat* and dafs

e* am die Scharfe mancber bis jetzt gebraucbter

Unteracheidungsmerkmale verwandier Arten, so[

wic tie bir jetzt aafgefuhrt vrerdeo, aebr mifs-

lidi stehe.

•) Der Vtrf, kodote, aU er die»e» schrich , nocU kcine

KetiDtnifB vua K.uctrs nicMteiliaftcr Abbaodluug iiber

die deuUcbcQ Heilerich-Artiiu (vcrijl. FlorA »832. BU. 1.

lieiljl. Nro. 7. etc.) babiu. A. d. Hed,
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Daa gan^o Kraot itt bald mehr bald wenigDt

graugrun. Im er&ten Jafare entiteht gewobnlich

eine Rosette oder ein lileiner Rasen von Dlat-

tern, der im sweiteo Jehre einen ateif-auf-

rechten, zuwoilen ganz cinfacheOf oft aber aati-

gon, ja ruthcnformig-astigen, i —-3' hohen Sten-

gel treibt, welcher ungleich-kantig and nach oben

bin gefurcbt ist. Blatter der Wareel - Rosetto
^

hncettlicb oder ancb langlich*lancettKcbf in den'

Blattaliel verlaafendt am Rande bald sparlicb and
^^ r

entfernt-gezahnclt, bald ensgeacbweift-gesahnti

bald , obwobl aeltcner , fiederformig oder avda

ytohl scbwertaageformigtgezabot, mit Career «^
veetehea

•tiei^Ios

Basis weniger Terscbraalert, ubrigens den Wur-
selblatteru ganz ahnlich, -wie diese bald brciter

bald scbmaier, liingHch, lancettlich oder aucb li-

nealiscb, tiefer oder ilacber, genabert- oderjipi^

femt- gezabnt oder gczabnelt, docb nicbtfim^

oder Bcbrotsagefornifg- gezabnt, die obersten sn^

veilen fast obne alle Zabncben, fast «lle 'pebr^
r

oder weniger abatebcnd. Harcben dea St^gdtf-

and der Blatter aogedruckt, \ene ^wMniick ^'^

diese 3tbeilig. Blutbenstand an^pglidh^ eine diebte

Doldentraubet hernacb in eioe, wobl fiber die

balbe Lange des Stengels betragende Traube aas-

gedebnt. Blutbenstielcbea, mebr oder veniger ab-

stehend. Blutben einen bonigartigen Gerucb yon

sicb gebend, an Grof&e Ond Farbung denen des

Cheiranthus Chciri sylvestris ahnlich , docb hierin-

y
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aen etwat Ttrtirend, bald etwas til^tner, buM hel-

ler, baM ge•auig^e^ gelb, Jach in <lcr H&gel «lun-

k«Uarbiger ala die Blflihen de* E. erepldlfolium

Aehk Kelch bicicb grun» anfangt nnr cii^as, bald

aber merhlicb kOraer als die Na^^el dur lUumen.

hronblatier. Platte der Kronblaitcr Teikehrl-ey.

rond- verbehrt- hergformig, lirilftirroij , in dea

Nagel ausiaafeod, abatebend. Scboten Tiercckig,

graugrun mit nar iieDig grOneo Uanten, acblanb,

vnlezt Tiet- bia aechamal aoUng ah ibro Siielchen.

Bie fangeren geindboUcb der Ricbtung dea Stiet^

Chens folgeod and daber ziemlicb abatebend, die

reifenden xnobr anfwarta stebend und deni Sten-

gel genabert, daber roit dem Stielcben einen

stuznpfen Winkel bildend, ubrigena bei derReife

bald nnr aufrecht ab»tehend» bald faat ganz an

dea Stengel gedruckt. Griilel obngefabr so lang,

ala die Scbote breit iat, an den jUngern Scboten

etwas dicker als dieie, an den reifen di&nner.

Nartie etwaa dicker als derGrifFel, bald nar aasge<

raodet, bald deotlich ilappig. Blthzt. Mai—> Sept,

Folj-gala.

Anf mcinen Taterlandiscben Kalltbergen iindet

web haulig cine Pclygala^ welche ich bi^^her fur

F, austriaca Crantz gebahen babe, weil sie vie

diete «nd P. -uliginosa Rchb. sepala laUralia cap-

^tidm Cmatara^ brevtora duplo(jue angusCiora hit, Toa

W^'uUjginosa aber onter aadem 4)arcb die an der

Batia abgerandete Kapael abweicbt. Jetzt aber,

nacbdero icb ^die Bemerkung dea Herrn Hofrath

Reicbenbaob in seiner Flora cxcursoria p. 35o.
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geUten h*bc» in nelcher er, P auttriaca mit P,

uUgin09,a rergleiohenJ, tagt
:
/o/ia radicalia angu-

stiora, fiores minorts^ semper aihi — mufi ich «a
¥

der Ideotitat meiner Polygala mil P. austriaea

zweifeln, denn diese hat die folia radicalia oft

eben so gross ^ vo nicht grolser, als die cauUna

and alft die folia radicalia P. uliginosae and aie

•ind bei einer verkehrt eyrund- •patbeligenForm.

immer hreiter aU die Siengeiblatter, ibre Blutben

sind sogar oft tin wenig grosser^ ala die der P. uli-

ginosoy bald weifs, bald ^eifa and bianlicb, bald

ganz blau, librigens den Bliitbeo Ton P. uliginosa

bochst ahnlich , nor die sepala lateralia minder

deutlicb 3nerT]g und der Anyang der BIutKe-

zeit etwas spiter eintretedd* Der Gesebinadi

meiner Tofygala i»t sehr bitter, bitterer ala an

P. uliginosa und aUe ubrigen in meinem Bereicbe,

Torkommenden Arten, 1st diese PQanze eine

eigene Art, oder rariirt P. austriaea auf aolche

Weise?

P. comosa Schkuhr, suffnttescens^ foliis imis

(parvulis) sparsis ohovatis^ reli(juis suhlinectrihus; ra^

cemis plurtmifioris ; hracteis floras virgineos superan-^

iibus; sepalis laleralihus capsidam latitudin6 suhc^"

tjuantibus longitudine (dtmmn vix) excedenUbus

tst in mebreren Gegendea Tburiogena eine dc^

gemeinsten Arten.

Die Pflanse besitet eine.gelinde Bitterkeit.

Ana einer ziemlicb atarken Pfablwurzel hommen

meiatena mebrere einige '^ bis iiber i' lange, ein-

fache oder astige, aufateigende oder dem groa-
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•eren Tbeil^ nacb'oicderlicgendo Stengel, welche

•n Stellen, wo tio Oauin babcn, oft krcitforraig

%icb au»breiten und den Mittclpunltl fliehen. Die

bUlter Mnd wblrejcb, gcsallij^l Riun, am lUndo

nebst dem Stengel tebr fctn bchaart, die Stengel-

blatter spilzlich, oft fast i" lang, die grundstan-

digen viel burzer mebr odcr minder •tiinipf, am

Grunde rcrschmalcrt. Die Trauben achmal, fast

walzig, saltetEt wobi 3" lang; die Deckblalter

lineaSUcb, rianig - gekielt, die unentwickelten

BIfitben bald mebr, bald weniger Oberragend.

Die Bluthen gewobniicb blaolicb-rosenrotb. Die

$eitenblatter dea Helcbs mit grunen Nerven dnrch-

eogen, deren mtttelster sich in eine kurze Sta-

cbelspitze endigt, zuletzt wcrden tie ganz grun-

lich. Die Rapsel rerkehrt-berzfornsig, gegen die

Zeit der voUigen Reife auf beiden Seiten zwi*

acben den Helcbblattern etwas berrortretend nod

^dann anLange Ton diesen bloa dnrcb die Stacbel-

spitze ubertroiTen. Seiten sind die Blutben mebr

l>laa als rotb, weifa babe icb sie nocb gar nicht

gefunden. Die kraftigsien Exemplare dieser Art

findct man auf Aeckern, die mit Lu^rne oder

£sparsetEe besaet sind, and auf welcben diese

Fatterkrauter, im Verlaufe mebrjabriger Nutzung,

Tbei! ansgegangen sind.

.' ' Coronilla vaginalis Lamarck?
^"^^h^'Coromlla minima, vie «ie Syst. Vcg.

E^dV'XVli ," Hi. , 324 als C. coronata L. bezcicbncl

wird, irirkllch mir «f/pw/u minutis rerseben: so

icidet es wobl kexoen Zweifc!, dais e\w Coronilla^i
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seiche ziomlich bauCg auf den WiUlnger Ccrgeo
bei Griesbeim, ohnweit Siadtilm im Schwarzb.

Kud. vorhommt, sowobi yon diescraU von C.mon-
tana Scop, verscbieden acy. Ich definire sie:

r

C. vaginalis Lamarch? frutescensj decum^

bens; foliolis 7 — 11 subrotundo- ohovatove- elViptl-

CIS, injlmis suprahasilaribus ; stlpulis solltarlis ven-

tricosis exa'so- biscitspiJatis; umhellis Z — H? Jloris;

lomenti articulis compresso - ^angulis,

Ein kleiner niedergedruckter, vom Grande

an astiger, kahler Straucb mit fingerslangen bis

etwas uber spannonlangen atielruDdlichenZweigetU

Olattchen aeegriin , fleiscbiger and daber lang*

saxner verwelkend ala die Blattcben der C mon-

tana, obngefabr 3"' breit uhd bia 5''' lang, mil

'weifslicbem durcbftcbeinendem RanSe and schr kur-

zem StacheUpitzcben. Das Endblattchen verkebrt-

ejnind, oft ausgerandet. Afterblaiter am uniern

Theile der Zweige oft scbon vor Entwicbelung

der Bliitben abfallend, die obern gewobnticb aach

nicbt bis zur Frucbtreife bleibend, weifsHch, oder

mit purpurfarbigen Stricben und Punkten be-

zeicbnett an der Spitze mebr oder minder tief
--

ansgeschnittenf grosser als an C montana^ Dol-

denstieie end- und aebseUtandig, rereinzelt. Dol«
r

den, an den von mir ,
beobacbteten Standbrtcn*

nicbt fiber 6blutbig, gewobnlicb 47- Cblutbig,

Blutbenstielcben so lang — doppeit so lang aU

dieHclcbe. Blutben denen des Lotus cotnxculatusL,

nicbt unabniicb. Fabnchen ziemlicb beligelb, an

der Basis mit blutrolben Stricben be£eicbnet»



7S4

Flfigel danWer gelb GliederhGUen hangend bii

s" Ung. BIzt. Mai, Jun Standort: Sonnige Siel-

lea in Ltubwaldern mil Kalkboden. Gem ter-

nSbme icb, ob nach dieter Beicbreibang meioe

Pflant& die achte C. vag'malls Lam, aey.

Tragopogon major et pratensis L,

T, major findet »ich am BudolsiadterSchlofs.

berge tind eiozeln nnier dem Heine bei Badol-

etedt. Za aicherer Unierscbeidung fflr den Anfin-

^er ecbUge ich folgende Art /u definiren Tor:

T. major L. anthodiis concolor'tlus corollae ra-

dium superantihus ;
pedunci^lo superne semim am-

jdiato; JloscuUs apict ad laiera deniium rotuitda*

tis ; foliU itrictu.

T. pratensis L. anthodn fiosculos truncatot

suhaequantis squaniis intcriorihus dhcolorihus; pe-

dunculo subUreti; foliis carinatis subundulatis basi

dilatads,

T. major iat in der Begel nicht grof&er als

T. pratensis^ onteracheidet aich aber auch darch

meor seegrune Farbe des Brautea. Auob an T.

pratensis sind die Bluthenaiiele anroittelbar nnter

dem Uaop,ikelcbe etwas verdicbt, aber sie bleiben

immer- nieiklicb acbmaler als die Baaia dee Haupt-

Jiorpers^, und sind nicht ao bohl ; bei T. major

erweitern sie sicb schon Ton der Hiilfte ihrer Lan-

ge an allmahlicb and sind am obern Ende so weit

»U die Basis des Uanptkelches, Der Band der

B^kbtfcbuppen ist an T. major feinwoUig, fast ge-

^impert; an T. pratensis sind die aussern hah!,

ioeb •m Bande oft rotblich gefarbt. Die Ache-

nen >«« T. major sind rauher^ die Btiltben bcJIer,

blafs Gvtroneogelb. der Straht nur obngefabr h»lb

to lang Mit der Hauptkdcb, ob cr gleicb an T.

pratensis aacb nicht immer der Lange des Belcb»

gaox nahe bommt.
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Cynaphalium rectum JVUld. Smith,

Unter den characteristisch^D Merbmalen Ton
G. s;)lvaticinny (unter welcber Benennung Syst,

Veg. Etl. Wl. Gn. rectum und Go. norvegicam
Bets, zussmmengerafst aind und Rchb. Fl. germ.
excura. Ui3. Gn. rectum als G. &|lvaticum L. auf«

gefObrt und von G. fvscum. Scop ;= G. norre-
gicum l\etz. t==: G, sylvaiicum Smith geachieden
iftt,) wtrd noch immer ein caulis simpUcissimus auf.

gefuhrt. Dieaer gibt aber ein aebr onzurerlafsi*

gea MerUmal. Icb fand an dem in vielen Gegen-
den Thuringena sebr gemeinen G,rectum den Sten-
gel ewer oft tinfachy aber aucb gar nicht aelten

bald mehr bald minder as^i'g, ja an uppig erwach*
aenen Exeztiptaren sehr cisti^. Aucb aagt ja Smith
FK brit, 870: cauie rtclo paniculato— und Roth
Manuate bot. 1176: Diffcri— caulc supernc pliu

minus ramoso, Ein caulis MmpUcimmus kann ea

also vrenigatena ton dem nar zn nahe verwand-
ten G. fuscum Scop. c= G norvegicum Retz* mcht
nnterscbeiden helfen.

Erigeron acris L.

Hier iat zu bemerkcn, daf^ man die Anfanger
zweifclhaft macht, wenn man diesem einen raJium
discum aequanUm zuschreibfr. Die Strahlbiuth<)hea

sind immer etwas longer, und nur in ihrem za-

rSchgekiummten Zu&tande eracheinen aie obnge-
fafar, und doch nicbt ganz so kurz» "wie man sio

fingibt.

Centaurta austriaca JV. uni C. phry-gia L,

Dafa beide Pflaneen specifiscb verachieden »eyn

konnen. vill icb um so weniger bezweifela, dt

icb autbentiacbe Exeroplare ^er C. phtygia von den

in Rchb. Fl. excura. a 14— i5. angegebenen

Standorten nicbt geseben babe; aber so viel darf

ich mit Gewifabeit behi^upten, dafs die Pflanze,

welcbe auf Gebirgawieaen und in Gebirgswaldern

meiner Taterlaodiacben Gegenden tOTUommt and

bisber ffir C, phrygia L. gegoiien bat, xwitcbcQ
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den Merkmalen beicler Pflan/cn, vlo sie am an.

gefuhrienOrle cbarakierisin, hin uml her schwankt,

Zum Delege folgcn^o niihero ijcschroibunj^.

Stengel i— 3' iiocb, aufrtJcht, gefuicht- kan-

tig, einfacli oder auch zicmlich aslig, mit weichen
abstehenden Haaren besetzr, oft purpunoih ange-

iaufcn. Aeste ^echsel^arulif^, an tier Spitze bJii-

tfacntragcnd, gcgen dit* JJlutiien hin verdiclti und
hohl. VVurzel und untcre aiengoJstandij^e Bliitier

langlich, iangUch - iancelllich, uy - lanctiilich oder

auch eyrund- i;»n^Hch, adeiig, ohnc aus dcr Basis

entspiingende Seilenncrven, ^ugespitzl und in den
Blaltsliel veriautend, unj^lt-icli j;t_'/ahnt. Zahne in

eino Stachehpitzc endigeiui. Laid foln, Laid f^rob,

bald cntfcrnt, bald /ienilicb genahert. Obere
stengehiiindige Blatior eyrund , eyrund- langlich

oder ey - lancettiich , halb unifasacnJ, am Grunde
oft grob gezahnt, die obersten deutlich aus der

Basis nervig ond nicbt sflten ganz zabnlos. Ent-

"weder all« burzbaaiig - scIku fUch , oder die Wur.
zelhlatler von etwas langein dicbteren Haaren be-

deckt, und daher weicher anzufuhien. Haupikelch
vahrerid der Bliithezeit eyrund, spatcr fast kuge-

lig. Schuppen ^esselben fast lancetdich, ange-

driicltti grun , aber oben mit eineni verschiedeo

gestalteten Anhangsci rerseben. Dieses bei den

aussern Schappen sehwarzbrann, an der Basis del-

taformig, mit zienilicb geraden, der Platte gleich-

farbigen Wimpern beselzt , in eine verliingerte,

horstenformige , euiucligekrummte Spitze aoslau-

fend, deren Wimpern langer, starker als am brei-

ten Theile des Anbangseis, zuriJcUgekrtimml und
hcUbriiunlich sind. Die innersion Schuppen fast

linealiscb , am Rande weifshautig, ihr Anhangsel

cine eyrande, aufrechie, braune, am Rande vim-
perarttg eerrissenc, stumpfe Platte bildend, nicbt
in eioe federige zarficUgekrummtO Spiize auslau-

fend, Strahlbliithen ansehnlich, purpuiTaibig, io-

ncre di^sen faat glcicbfaibig, mil ins Violette

•pieiendea StaubUolbchea,
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Nro. 47. Regensburg, am 2t. Dec. 1832.

I. Original -Abba ndl an gen.

nerhungen iiber einige Fflanun des fVilldeno'

wschen Hfrbart i ron Brn. Prof. Taatcb in

Prag.

Brgl. allgem. botan. ZeiL i83s. Nr. s. pag. i^*

nnd Nr. 38. p. 433.)

alieornia ampUxieauU$ W* H* too Siraru
ist S» fruiuosa L. (9% ayn* ei *) S. ra£eam Sm,

iS. arMca W, HI ist Halocnemunt caspicum

MBm Salic0rma C€upica L.—• S, arahica Fall, it* i^

app. Nr, 92. t. A. f. 3- (S, oaspica Pall. it. i.

app. Nr* qo« t. A. f. a. durfte voU eine andere

Art teyn.)

S. frulicosa fV. H, iit S. Alplni (;Kali I. Alpin.

pi. aeg7pt. p. 50. C. ic. bonO *5* fruticosa Smith,

non Idnn^ Bei dieser Art ateben die Bioitten wie

bei S. herhaeea in den Intemodien der Aebre.

\

ruticosa

L, S. etpdsedfoUa W. U. iat ebenfalis S. JlpinL

S. cruciata fV. H. Ton Delitie i»t Halocm*

mum drMUieeum M.JB., and wirblidb itt Fora*

bubls Abbildang bieber sn recbnen.

S. pygmaea »^. H. Ton Pall aa, atimmt mit

Pallaa Abbildang in den iiluttr. pi, Tollkommen
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iibereio. Diete Pilaose tmrcle Ltther hUch tntt

5. herhacea X-. verbandeo , denn tie gehSrt eur

GattUDg Halocnemum M, B, and ist doich die hu*

gelfd/migen fast rosenlirancartigen Oliitter sehr

auBgezeichnet. ond ddrfte ah H, monlUforms aaf.

gefuhrl werden

S. prostrata fV, H, f. i, a aind iS, herhacea L,

f. 3. ist Halocnemum foUatum Spr* S. foUata L
PalL Pallaa aielhe diese Art \n den illuslr. pi.

t. 5, 6 sehr gut dar, nod gab t. 7 nocb eine Ya-

rteias &picis longtoriBua, aber aU S, caspica^ da er

doch iiiiher selbst dieselbe Abbildung Pall. it. i

app. JSr. q3 t« C. (in eio'er aoderen Ausgabe t F.)

ais ^S". foUata auil'uhrte. So verwecbselte auch

Paltas dxQ in it. 1. app. Nr, 92, t, A. f. 3. dar-

gesteiile *S. arahica Pall, C^aspica L.) und die S.

caspica Fall. it. i. app Kr. 90. t. A, f. 3. mit *S.

foUata L. indem er aelbe in dea illostr. pL ca S.

herhacea u. ziebt.

S. stricta fV, H, iat S. herhacea jj. slricta,

iS- caspica W, H, f i. ist <S. herhacea Q. stricta.

f/ 2- ist Halocnemum. strohilaceutn M. B,

S.> arahica L. sappl. 8»« noch gelegenbeitiicb

bamerkl, ist S. perfoliaia For^ Spr, und S. n(h

dulosa BeC, folglich Halocnemum arabicum et n(h

4id0mm Spr. s^st. veg. 5. arahica L. spec, pi 5

acbeint n&c\u Baub. und Mori a. Sjnon/men
Anahads aphjiia L. zu aeyo, da Li nod Tiellcicht

gar nor aein^ Beacbreibang aaa der Abbiidaog

entnahoi.
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Camforosma paleacea fV> H, ^ loh war tebr

neugierig diese PiUnze su •ebon, da ich tcbon

I&ngtt eine dafOr balte, die &a oieinem Yergnii-

gen auch Willdenow anier dietem I^amen hat.

£• Ut diefs Ignota Sieb. Herb. «FL Cap. Nr. i5i.

Polpoda capensis Fresl, symb* bot. i, U i. Icb

gweiile gar nicht, daft diefa die Liondiacbe

Pilanse aey , and man l^ann aie fur einjabrig und

•trauchartig erblaren , je nacbdem man ein hleU

nerea oder grofteres, juogerea oder aiteres £xein«

plar erbielt.

C. sahulosa W. H. iat C. ovcUa fV. IL C. «-

lirica yy, H. Ux Sabold hjrssopifolia. - ,

Rivina MutisU f^.-H. iat R, octafidra L. JT,

OCtandraW.H, f. 3. isc gut. f. i, 2. ist R. humtlis^

jR. capsularis W^ H, ist R, humilis L, Die

Frucbt i«t un/eif, aber nicht kapselarlig.

5 lanceolata W, IL ist R^-laevis L, R, plum^

haginifoliaW. H, ist. i?. humilis rar. fol, minoribui.

'Crepis infyhacea }J'. H. ist C, 'biennis L, C,

nicaeensis W. H. von B a I b i s £»t C. Zu'ewnw rar.

folio ai/bintegro. — C. agrestis W, H. iat C vi%

Tens L» f. I. ist ancb C. biennis L, — C. micran-

tha W. H. iat C. t?/rc/w L. G. pinna&fida W, H.

ist nor Tarietat der C. virensL, — C. teetotum

W, H, ist ancb init C, wire/w Vermiscbt. — C.

bannatica FF. H, iat BarJdiausia hispida rar. fol.

integris dentatia.— C, grandijiora fV. H. ist H/^-

grtmdijlorum

Aaa 2
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pi») blatlarioides jg- hirtvm. — C. raphanifoUa

ff^, H. iit Barlhaiuia vesicaria Tar. runcinata,

Crepis rigem fT. H. eino anigezcichneto Tilanse,

•cbeint abcr eine Jpargla so aeyn. — Cncabra^

et iaurinensis Jf\ H, tind eincrleu — C, taraxa^

cifoUa AT. H. ateht der C. iaurinensis dera HabU

tut nacb nabe, und Willdenow bat sie aucb

f, 2. daroil Termiacht. — C. rhagadioloides }V, H,

f. I. ist B<irkhausia hitpida^ t. 2. C, Dioscoridis k
heterosperma Sckrad, (potiua leiocaola} f. 2« iit

C. biennis,

Andt^ald et Rothia. Ueber diese a seyn-

sollenden Genera and ibre Arten herracbt oocb

grofse Ounl(eIbeit, und Willdenow'a Qerbar

kaiHi am wenigsten Aufscblufs geben*

Andry^ala nigricans W* H. ist Hieracium un-

. dulatum W. — A, lanata W, H. Barunter befin-

det sich Hieracium undujatum TV. Hieracium am-

plexieaule Tar, viUosum und Rothia runcinata Roth,

A, cheiranthifolia W, H, and Rothia cheiranthi-

folia fV, R, MBd dnerlei , nnd zwar Rothia run-

cinata Roth,— Rothia runciata W, H. Aucb dar-

nnier hat Willdenow TeritchiedeDe vermiscbt.

Fofentilia sericea W, H. ist cine scbone Spc-

^ea, doch aetze man in die Diagnose foHoIia

pecttoato*pinnBtifidis, wodarch sie aith von alien

ander^n noterscbeidet. Aach finde icb die folia

nicbl npltijaga, aondern 6-jaga. P, muWfidaW*
H, 9980. f. 1 ist gut< f. 2, 3, 6 ist P. agrimomoi-
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des MB. f. 4i S ist P. ornithopoda Tausck, P.

agrimonioides W, H,, woza er Gmel, •ibir. 3.

t. 38 zieht, i»t P. pensylvamca L, P. }xu]Ma W,
H f. I. P. viscosa Bonn, f, 3, 3, 4 ist pemylva-

nica L, P. pensylvanica W, H. f. 3, 4 ist die wilde
>

P. vwcoja Z)a«n aas Sibirien* f, i iat P. i5i5cosa

Ccoha). P. ciculariaefoUa JV.H, Ich zweifle nicht

an der Aechtbeit dieser FilaDse, wobl.aberan

ilirer tpecifiscbea DifFerenz, denn Ton P. supina

X. lafst sie stcb durch nichts als den cauHs erectns

tinterscheidea, aber eben ist dieser bei FoUntilla
w

wie bekannt tehr uostcher. P. poterioides W\ H,

ist P. fragarioides L. Gelegenheitiicb bemerke

ich, dafs P. Sprengeltana Lehm^ im 1>otanischen

Garten zu Berlin haltirirt stolones berrorbracbte,

und demnacb nicbts als P. fragarioides L, sey.

P. fragarioides W* H, 9983 £• 1, 2 sind scblechte

Exeosplare der P. grandljlora L. obne Wurzel-

blatter, so ist aucb P. fragiformis W. H, , voTon

der obere Theil fehit, wobi nur P, grandifiora L.

P. tuihenica W. H. f. i ist P. norvegica, die fibri-

gen geboren zu P. canescens Bess, P. diffusa W,S.

f. 1 ist P. norvegica ^. hirsuta f* 2 ist P, p^ata

W. P. pj/o^a ;r. a f, I. ist P. o^icura /T, f. 2

ist P. peJofa «P^. P. hirta W. ft f/ i, 3 ist P. /a-

ci/«Wa Vl^, H. f. 4. 5, 6, 7 ist P- p«<Jaia ^. P-

hungarica W, ft , f. 1 ist P. recfa. L, spontanea,

f. a, 3 ist can^icenj Bess, P. incUnata W, ft ist

P. eane«ce»5 var. minor. P. intermedia W. ft Dar-

unter befindet sicb.f. 3, 4 P- canescens, P*-^oh-
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4eura fV. H. f. a itt got, t « i«t P. r^c/a L. p.

astracanka ff\ H, itt P. taurica yar, robuBiio?,

Ich moCi hier aoch bemerken, dafs P. astracanka

.Jactf, bUher alle Autoren tautchte, indem diete

Pflanse nicbts andert ist. als «ine grofse im Gar-

ten durcb Wuchern tiegend geworden© P. recta

Ii. , so wie icb an einem aalbeotiscbon £xemp)ara

in Scbinidi*a Herbar, dat su Zeiten J ac quint

in Scbdnbronn bultinrt wurde, deutlicb sebe.^P.

aldtemilloide* fV, H. 9()6() Ton Pallas aos Sibi.

interme

filtformis

die P. salishurgtnsis Jacq.; unler Jetxtcrcr kdmmt

f. 2 aach P. aurea L. Tor. P. verna W, H, Oar-

nnter bat VVilld. P. vernam^ suhacaulem Ct opa-

cam L. P. collina fl^ilel^ die VYilldenow aacb

daau iegte, iat auhaeaulU £.

P. giaucesceru fV, H, iat P- subacaulU L, P.

petraca fj^. fl. 9980 und /'. ctnerea fV. H. 9996

Bind einerlet. P. /oxa f^. H. qq5o. P, devressa

UM
opaea £1*

/\ are-entea W^ H. Auch daraater ist t 3.

canescens

-P. frigida et helvetica fP. H. aind einerlci. P.
r

granMfiora IV^ H- Daranter ist f. 4 /». saUshuf

gmd$JhcqB P. macrorrhiza fV, H, Daranter sind

Nr. I, a />. iridentata. P. reptans W,H. Daranter

befindet aich £. 6, 7 eine baarige Var, derselben.

P, sarmttUoia W, H. iat nnr 7' rentaru rar. hinuta.

/
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P'fl^^ii^rb fTM* lit * . mm<frali$ Nestl ra^ fol.

•Dguttioribus. A norvegicm fV, H. daranter i^l

f. I. ein Fragment dor /\ cancscensy t a P,supina

L» f. 6. aut Sibtrien ist /'• grandifiora L. Das

Exemplar ond diese Zusammenatellung itt sicher

TOD Gmelitk entlefant, denn nribegreiflich rer*

mitcbte Gmelin P, grandifiora and norvegica^

und liefs aoch beide als Varietaten in Flora sibi.

rica abbilden. P. lucida FF,H. fTillosa Pall. Spn)
ist dieaelbe Pflanze mit I\ maerantha Ledth. P*

angustifolia W. H. scbeint nur Yarietat der P.

nrWa L. ea seyn, denn einzelae Wurselblatter

•ind dentlicb eyformig, andere aind TorrQSKeht A

am Bande eorficbgeacblagen^ and ^adarch scbma]

erscbeinend, /*. discolor fV. H. ist p* splendens

Ram, P* *longifolia et nudicaulis Sclxhcht, Revis.

Pot. Herb, Willd, sind mir nicht vorgeUommeDr

Veronica spuria W. H, Darunler ist f. 3. F,

maritima^ L 4 F, longifolia^ F» amethystina W, H.

f. 1 iat V. spuria^ f. 2 F, longifolia. F. virgaia

mollis^ rubella^ serrulata el ramosa W* fl. aind Va-

rietaten der F, spuria^ die sich darch veracbie-

dene Grofae und Bebaarung, vie bei wilden Pflaii*

sen imroer der Fall ist, etwas eu ooteracbeiden

scbeinen» im Baaptcbarakier apicis terrainalibaa

panionlatia laxia racemosia abei* iiberciobommen*

F, foliosa^ iriquetra et hrevifolia PF. H, sind nipbt»

andera, ala die breitblattrige Form der F, spuria

L, F. vtscosa, Itylrida^ Stembergiana, ohtusifoliu

W. ft. find VarieiSten der F, spicata L. F. lina^'
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rifoUa ff.H. iit tntgweiehnett ond itt wohl f*.

angustifolm Fiich. V^ orchidea M\ IL itt die var.

Urtm Ft crisUtUi4 fV. H. F. arguta^ auslralU et

midiafy.H, ftind vegen den rertchiedenea Exem-

plareut deno unter beideo ertteren befmdet sioh

«og«r F^ spuria L,^ eben »o wemg eu bettimmeo,

all die benannteo tejDSollendeii Species selbit,

F. laciniala et iimsa fV. H. Hier aucbt man each

Ttrgebent ontertcbeidbere Merkmale. F. tau'

rica fV.Hn iat F. crientalU Jit,: foltia cuneato-
rr

liaearibaa pinnatifidit dentatitTe, racemia laterali-

but*, cauie decambente caneieente. IIuo F, par*

vijiora FahL Bozb. Cent. i. t. 4i. f. 3. Cnon t. 38.

qaae est V. maitifida L.) F, avutriaea /f. H, f. i

itt F, Teucrium rar. incita a. pinnatiiiday (V« au-

atriaca L excl. tyn. ad Y. multifidam tpect.) Icb

balte diete Fflanse acbon riele Jabre bindarcb

fur die F, OMulriaca Z. , bannte aber oor die bat*

tinrte PflaDse, die bei Hro. Preitler in Frag

aas dem Samen der i>^, Teuerium X*. geCallen war.

Wiildenow*! Herbar btetet nan aacb vilde

Exemplare dar. F. s, 3, 4 i»t F. muUiJida L.

faottriaca Aat) f. 5, 6 geboren sar F. ienuifoUa

' Jm. F. muldfida W. H. Diefa iat wobl dU V.

muMfidaMB. txAui. aber niebt die Linnditcbe.

pa aber dieae Pflanze nar eine kleinere Form dar
L

F.UmtifoUa MB. fV. H. itt, so kann ate mit latatt-

rarTareiat ab F. UmdfoUa im Sjateme anfgaffibrt

warden, F.Tttusriwn W. H. Damnter befindet tich

f. % F. taH/oUa L. t. 3 F. Uuifolia Tar. inciw it

:
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poljmorpbf W. H. Nr. aa?. f. i^ a, 8.) (. 4 wild

aus Ungaro itt F. Teucrium rar. incisa. V. austrtaca

L. f* 5 Tom Caucatua tcbeiat einerlei mit f, 4*

F, paniculata ff". //. itt F. Teucrium m, angu-

stifolium (V. Jentata ScbmidQ nnd wacbtt nach

Fa Has aaoh id Sibirien* Aacb die bobmiscbe, so

irie noch andere racemia lateralibaa, e. g« F* lati-

folia bringen man^ibimal folia ierna. Die Amman-
iscbe Pilanaei die aohon Linn^ anfubct, ge-

bort gewifa mar F. spuria L, , die man nan ala

F. paniculcUa im Sjsteme aafnebmen aollte. F»

p^inata JV. H* eioe acbone Specie*, abetBiriaa

Abbildnng (V. orienulia Rir. monop* irreg. i* 94)

ittTiel beatert ala die yon Bnj:baoitt biaber eih-

sig aofgeffibrte. F. hr^cU/da VF. B. roa Hitai-

bel tat F^ latifolia ruT. ioU aubaequaiiter dentatis,

F. pilosa W. H, ist wirkiicb die Pflanze too

Scbmidt (V* pUcata Fob!}, aber Bichts anders

alt eine mebr bebaarte F, Chamaedrys Z. Wie

tie docb Wilid. mit F. prostrata Tergleicben

konate ? V. umhrosa MB. itt F. peduncularis var,

grandijlora, F. nemorum MB. itt F- peduncular

wi$ Tar. hirta. F. cretica W. H. iat F. thyndfoUa

Sibth.^ die aacb Hr. Sieber aaa Creta bracbte.

F. tfymi/Qlia W. F. euphrauaefoUa Unk itt eine

gate Species, d«r F. paueiJloTa fT. (V. Baumgar-

teeii R«S) am meitteo Terwandt F* fontanaW.

IL ist F. terpiUiJoUa L. F. ofympica W. H^ bt

V. geniianoidu^ 0, angu^foUa. F, grandifioraW.

U^ iai F. aphytta Q. camUchatica. F. digitaia.

/



TA6

Dtraater itt t i Rr* i. V. v€ma 0. sueeulenia

Sttkmidt y.aeimfoUa W, IF, f. i. Nr, i. in

^ti Nr. fl, 3« 4f ^ >** ^>* b6biDitGh« acmifoJia

--v« Schmidt/ ^. arvensh L> y* romana Schtmdt^

ehenfalli F.arvensis L., itt •!» ^* acinlfoUa j3, io

WiUd* Herbar. /^. peruviana //^. //. ist ^'. p«r«.

gnna L, mit etwat achmaleren Blattern. K. Std*

Uri fV. //. wfirde idi nicbt rail Z'. Pona^ ver.

gleicbcD, tondern vietmebr ffir eine grofse F. oi*

finm L. balten.

IL B«i»«b«r{€hte.

Ueher meinen Ausjlug nack Neumarki; Ton Hra.

Oberstbergratb and Direktor r. Voich. (rot'

getragen in derSitzang der Hdoigi. botan»Ge-

tellscbaft am is. Sepl. t&33.)

Nenmarbt liegt weder tod Degenabarg
so fern, noob Cber telbem so viel bdher, dafs

nan in der Ffora dieser beiden Gegenden eine

Bedeateifde Yeranderang vermatben soUte; ond

dennocb ist ea der Fall. Est ist aber dieses mcbt

«]lein» was deo Botanilier anf dem Wege nacb

jenem bekaonten Badeorie anzielit; nocb nngleicb

mehr wird ihn der plStzHcbe Wecbsel uberrs-

scben. Ich konnte zwar ineine Beobacbttmgen,

irogeD der ungestumen Wiuerang, niir eus dem

fieisewagen machen, desseaungeacbtet ddrfteo sie

IMcIa obne alles Inieresse s«vn. fob erlaobe onr
*

dabi^rf die wichtlgern derselben mit buraen An-

deatBagen TOrzutragen.

Von Begeoftbur g bis Etterzbauseo

:
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gegenwfirt

dem Hnlten Ufer die Donaa auf- and abwarts be«

gleitenden Hdgolreihei deren sadwestlicber Ab-

hang auii Jura-Kalh bestebt, and deren RQcken
grofsentheila tod FIdts - Dolomit und bin and

wieder auch ton GrQntandf aekener ton Tripel

bedeclit ist. Die Flora dieser Umgegend ist, aU

sn jener Regenaburgt gebdrig, obnebin alien

MitgHedern unaerer GeselUcbaft bebannt. Jen-

leitt Etterebausen erbebt aicb die Hocb-

itrafse allmablig mebr gegen den Bucben der

HQgelreibe, die sicb bei Deaerling siemlicli ;ih

in das Laatertbal aenket. Eine dnrch ibre'B^in-

beit, YfeiCse Farbe* Diobtbeit tied field T^rstei-

oeruDgen bezeicbnete Scfaicbi des Jara-Kalbea,

welcbe TOO Tegernbeim beranf sicb verlangert,

dient ibr auf der ganzen SlrecUe zur Unterlage.

Sonst batte icb bier Euphrasia lutea an einzelnen

Stellen geseben, diefsmal gelang es mir weder anf

der Bin- (i^en 2. Jul.) nocb auf der Ruckreise

Cden 4, August). Dafs Crataegus tormindlU in den

an Etterzbauaen anstossenden und' aucb in den

auf beiden Ufern der scbivarzen Leber sieb

anabreitenden Waldern recbt gnt gedeihe, glaube

icb sicbt uni>emerkt lassen xu dfirfen. — Kaum

auf der entgegengesetzten Anbobe angekomfflen,

irurde ieb auf einmal Ton Genista sagiHalis za

beiden Setten der Hocbstrasse ao freundlicb be-

grufsc, dafs icb deo Kutscber anbalten und mir

TOO meiner Tocbter eine Handroll derselben tn
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dw Wagea nichea lief** Vergebent saclite lie

nach Gerh germanica und tinctoria* Dai omge-

beodo Geitein iit auf dem niicken bin bit naho

aki Hem an dio eben erwahnte ifveifso Schicbt

dea Jara-Kalkfi. Yon nun 4in bis unvreit Dafi.

ang gebt allenthalben der litbograpbiiche Ilalk-

acbiefer zn Tage aui. £ine fauhe mergelartige

Scbicbt del Jura-Kalhi mit vielen undemlicben

Yersteinerangen Iritt jeUt barvor, und mit die-

aert wie ea icbeintt rerliert sicb, wenigst an dec

Sirafaet Gen^ tagiUedis ,iind bald aucb die ihr ver*

vandte tibrige Yegetation in dem Mafie, aU lich

derRuchen gegen NW. mebr neiget. Nacb altera

Beobachtnngen letzet lie jedocb gegen Ost und

Sud ununterbrochen fort. Ueber einen steilen

Abbang fabrt man endJich oacb Deining binab.

Die Ton Deaerling bia dabin ganz quellen-

leere Gegend Terwandelt aicb jetzt in ein wasser-

retcbea* Hugelland, rtind nmber iit iman Ton dem

feincfn eisenbaltigen Lias-Sande umringt, and eiae

gajas Teranderte Flora uberrascbt den Wanderer^

Icb atelle Spartium scoparium aU Typui dersel-

ben ao die Spitze. Diese Terbreitet sich bis jea-

aeits Neamarbt ond daa nabe YVildbad'; nur

anf dem RQcben der Hugel, fiber welche die

8tra(se geleitet iit, wifd nocb Jura- KaIk and die

ibm bier eigentbfimlicbe Flora bin and wieder

aicbtbar. Der Grand dea Bodens nm Neumarkt
beitebt grofstentbeils aos Terwittertem Liai-Scbie-

fer, and iat defawegen {Or deo Bao des DinkeU
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an Tielen Stellea gans geelgnet; oar am Fafaa

der Gehange bedeckt ibn der von Begeng{isse&

herabgeschwernmte Lias-Sand* lo dem einen, vie

in dem andern iit jedoch das Wachstham yer*

haltDirsmai'sig sehr Qppig nod die Farbang der

Pflanzen , bcsondera der BlamenhroDen , auSal-

lend salt und boch. Sogar auf die Bildung der

letztern scbeinen sie atellenweise beaondern Ein-

flufs zu aurtern. So fand icb im trod^enen gsns

magern Lias-Sande Sedum reflexum mit 6 Bla-

meDblattern, 6 FistiUen, 6 Kelch&tdcken and la

Staubfaden, und die bisber rergebens verfolgM

Poteniilla reptans*) im Terwitterten Lias * Scbiefer

mit 6 bis 7 BtamenbUttera ond is bit 14 Kelcb-

theilen 'so baafig, dafs man diese ZabI 6 fSr dio

Normalzahl dieser Pflanzen halten konnte. SapO'

naria officinalis zeigte sicb im losen Lias-Sande

dorchgebenda mit calycihus villosis^ caulihus pro-

cumlentibus^ in gebundenen iiBd zwischen Ea&ea

dagegen calycihus glahrisy caulihus slriclis. Yon
Chelidonium maius bonnte icb in der Nacbbarschaft

des Wildbades nicbt eine Spur, und Ton dem
aaf den KalkriieUen so gemeinen Cichorimn Infym

hus nor sparsam verbummerte IndiT^dnen ent-

decben, obwobl das Erdreicb vielfaltig vecbselt*

Bingegen raget allentbalben Anchusa officinalis

mit dunkelblanen Blutbenfibren and Statice JrmC'

*) Fast iuimer wareo niir di« «rsten oder die ersten oder
r.

die leuteu BlumcQ Stbeilig. — Man seUe Uieruber:

6ot. Zeit. i83i| S. 699 nad 716.
41
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tia jS,
elongtUa Boffmann flppig blahend in Meoge

teipor. — Cahha pabistris und Fiola eanina be.

Atnn«o bei meiner Abreiae ebeo sum zweiten

litie so bifibeo.

Die UfannigfaUigkeit det Bodens ond der Lage

laftt mit Grand auf eine tehr sahlreiche Flora

Qm Neaniarkt achlieaaen ; aucb babe ich frOber

•nf meinenDorcbflOgen nicht gans gemeine Pflan.

sen bier mebrere gefunden ; allein diefaroal rer-

tagte tnir ttngfinatige Wttterung und vor allem

mein leidender Fofa jeden Beaucb in die Feme.

III. Botaniacbe Notisen.

I, Cineraria th;yrsoJdea Host,

BettanDtermafsen zeicbnen sicb manchePflan-

zengattungen darch einen eigenthumlicben HabU

Ins fto sehr aus, dafa aie acbon vorhinein an dem-

aelbea erhannt ^erden konoeD, oboe eben ihre

cbarahterisliscbeD Hennceicben in Anaprucb genom*

men zu baben. Grof&tentheils bernbt dieaer Habi-

tus aaf der Bildung des BlutbeDatandea and es iat

iiicbt scbiKer, cine Achillea tod einem Thalietrum^

eine Mentha von einer yicia za nnterscbeideo.

Aucb bei den Cioerarien waltet ein fiJuthenatand

or« der zwischen einer Dolde und einem StraoCse

daa Mittel bdU. Bin tbyrsoa, der etwa die Bit*

dKing Ton Tussilaga hybrida^ oder TOn Aescidui

e^ttSyringa darateilte, laurde bei einer Cineraria

eine eigentbfimlicbe Eracfaeiaung seyn^ unri ^*

vrare faat zasoDebmeo, data eine aolcbe PDaofe
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TOO d«r GftttttBg getteant werden vfirde/vie e*

Slit der einen raeemim biideoden C. «i/rica, iraan

gUtcb nicht aut dieaem Umituide alleiBf der Fall

lit* Da Dun bet Salsbarg auf naaten Wiecea

keine andere Cineraria "wacfaiC ala C, prtUensi*

diseoidea UDJ Hr, r. Braune aacb keine andero

ala die&e an Hrn. • Host abgegeben bat, ao iat

zn Termuiben , dafs biebei ein Scbreib • oder

Druckfehler atatt gefunden and ea statt thjraoi-

dea, diseoidea beifsen mufse; eibe VernbatboDg,

die um ao wabrschetnlicher ist^ ala Cineraria pra-*

Unsis in ,der Flora aufttr« von Boat niebc aafg«»

fuhrt worden, ungfacbtet Koch waA Beiehea*-

bacb, Schriftateller die deraelbe mebnnala citirff

SDsdriichlicb Sabebnrg aia. Wobnort angeben!

2. Cineraria Clusiana Host,

In der Flora 1826. S. 767 findet sicb eine

anfragHche Beroerkung uber diejenige Cineraria^

welcbe Wulfen auf den Sceineralpen in Grain

geftammelt und daronin den J acq* Miscellan. s.

p. 157. bei Gelegenheit der dort beschiiebenen

C. alpina beifallige Erwabnung gemacht babe*

Der Verfasser }ener Anfrage. ist der Meinnagt daft

diese 4rt weder nnter denen die von Hoeb in

der botan. Zeirnng bescbrieben, nocb too Re i-

cbenbaCb abgebiidet vorden, befindiicb aey and

also leicbtlicb eine neue Art anamacben konne.

Dieae Vermatbang bat aich neuerUcb&t volikom-
^

men bewabrti indem }ene fraglicbe Pllenze Yon

Hoat unter dem Nameo Ciner^a Clusiana in FU

\/
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anttr. II, 8. 489 iMtliniint nnd betehrieben iit

Obwohl die«e Walfensobo Pflanie von Ho it

Aicbt cltirt wird, to gabt docb die Identitat der.

•elben ant daa beidorteitigen Betobraibangen ge-

saa harTOP, and vird durch TOrliegenda Exeio.

plara, die Dr. Graf in Laibach auf den Steinar.

alpeo getaromelt und una gCitigal mitgetbeiU bat,

-voilkoromen bestatigt.

3. Carex glareosa WahUnbg,

Sia vird in Sprengalt Sjst. veg. aut Ver-

t

aaben So lehr

diefa bei eioer an Artan to sablraicben G^ttoog sa

antscbuldigen iat « ao angenfailig bietet aicb docb

dabei die UobaJtbariieit der gewablten Bottan dar«

irie denn aucb nnwiilkubrlich ana der Yencbie-

denbeit der Diagnoten benrorgebt, dafa die Scbrifu

atelier in dieaem wicbtigen Tbeile der ayttemati-

acben Botanib nor ^enig Qbereinatimment da dodi

ebeB die Diagooaen daa Bauptatficb bei den Pflan-

zen-Arten ausmachen, and ao beatimmt sejn aoil-

ten vie die 10 Gebote. Daraaa mag aneb die

Wkbtigbeit von der Aosarbeitong der Mooogrt-

pbien bei zabireicben Arten erbellen and vara

jBu wiinacbeo, dafa die Haoptabaiebt dabei aaf

logiacbe nnd natnrgemifae Diagnoaen gericbut

aeyn mocbtei wenn aacb weitiauftige Beacbrei-

boBfaa gaaz wegblieben. Ea wlirde dann nicbt

jader Aator genStbigt aeyn, nene Diagnoaen xn

enlwerfea, and dadarcb der botaniacben Scbrift-

stellar^.g«oaaaB Voraebob geleiatet warden.
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Nro. 48. Rcgensburg^ am 28< Dec. 1832.

I. Original - Abfaandlangen.

Ueher die Flora von Zirl hdJnnshruck y ron Hrp.

Andreas Santer daselbat,

ev Tbeil des Oberinnthals, ^welcben ich

bewobne, ist unstreitig uoter die acfadnsten der

Gegenden, ^elcbe in einer Lange^Aoadebnong ren

eioigea zwanztg Stunden dieaen Namen fubreOt

zu recbnen. Im SQden und Norden von einer

Reibe bober Gebirge eingescblofsen, liegt eine

fast dorcbans angebaute, \fl Stunde breite Ebene,

TOm Innflusse durcbstromt, und in einer Srrecke

von 4 Stunden mit 14 grSfseren und kleineren

Ortscbaften geziert. Ausserdem sind nocb die

Vorberge mit zum Tbeile bedeutenden Ortscbaf*

ten und einzelnen Bauernbofen uberaaet* welcbe

mit den reicben Gefilden der Ebene den freond-
w

Hcben nnd bochat erfreulicben Gesammieindruck

einea vrohlliohivirten und reicblicb beVolkerten

Landstricbes geben. , Daa Kliroa hi gemafsigt,

doch mehr bait aU virarm
;

^ic Luft rein und ge-

8und. Die Berge, welcbe diesea achone Tbal

umsobliefften, aind bis auf eine bedeatende Hobe"

mit Waldangen von Ficbten, Fohien und Lerobea

Flora 48. B b b
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bevvacbien, ond crhcbcn ihre bochstcn Spltzen

grofateniheiU bis Qooo Pariscr Schubo iiber die

MeereslUicbe. Die gegon Noriien gelcgenen, wor-

unier die Munde bci Telfa und dor SolUtein bei

;^irJ die bocbsitn «ind, ichlieUen sich dor Kalk-

formation an, wogegen die sudlich licgendeo, Ton

denen der Ilocbcdercr und Giiesko^el bei Pfaf-

t'enbofen, der BrecbtenUopf bei Fiaurling und

der Hofsliopf bei Oberpertuf* die hocbsten Spi*

tiseo bilden, Glieder der Schicfeifoimaiion sind.

Nach diesen kurzen Andcutungen, welche ei-

ncn Umrifft unserer topograpbiscben Verbaitnifse

geben soUten , veifolge ich meine weiiere Auf-

gabe, uBfcre Filanzenwelt , rorzuglich aber unsre

Alpenflora bekaont zu jnacben, und sobin ibren

Cbaiakter zu be^eicbuen ; dann aber yon meinen

AlpeDzilgen iiberhaupt Einigea mitzutbcilen, vrai

nicht obne Interesse seyn durfte.

Kaum war der Scbnee von den Gebirgshohen

gewicben, so trat ich meine ersie Wanderung auf

den im Sfiden von Telfa gelegenen Hochederer,

dessen hocbster Punkt, die Grieskugel, 8— 9000

Pariser Fufs iiber die Meere&flacbe erbaben »eyn

mag, an. Der beste Weg fuhrt dutch das Flaar-

linger- Thai der Flaurlinger* Melchalpe zu, und

Ton da, wo sicb das Tbal yerzweiget, da» zur

Recbten liegende Tbal entlang bis auf die scbwio^

delode Spitze. Eine ungebeure Piuine streckt die-

set Berg seine Zacken an die Wolken, bier aeigt

diG Natac im grolftten Maasstabe das ununtcrbro-
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cbene Gcschaft der Selbstzeritdrung and Wieder-
bildung. Cr«uuat, ergriOen w«iU das Auge auf

dem grofseo Schauspiele der VernichtuDg. Ue-

ber eio Chaos von abgestOrsiea Steiamasien mafs

sich der Wanderer den Weg bahnea bis zar

bocbsten Felienzinne, deren Ersteigung beim er-

stea Anblicke eine Unmogltckeic scbien, Aber

jet2t ist der Gipfel erreicbt; nichts bemmet mebr

die freie Aussicbt; eine kleine Weit Hegt za un-
J

seren Fufsen, Wobin den Blick zuerst nun wen.

den? aaf die scbonen Fluren Oberinntbals, oder

'weiter abwarta au£ die Bruckea-: und Salinenstadt
— M

und ibre reitzenden Urogebangen? ein blftbesder

Garten ist vor una ansgebreitet , eine silberne

Qoelle durcbscblangelt ibn, yon grfinen Bergen

itft er umgfirtet, oder wendet man das Aoge nach

den ncbelgrauen Fernen: eine Reibe yon Kolos-

sen scblieffit den Horizont ein , Berge sind aaf

Berge geihurmt, im silberklaren Schimmer leuch-

ten uns die Gletscher entgegen. E» ist ein er-

babener, erhebender Anblick ;
— daa Herz wird

ao reicb, so grofs; mit Pirker drangt's mich

auszarufen :

Gem weilt der ainnige Bergfrcnnd

„Attf den luftigen Hoh'n, wo er all dem nie-

drigen Treibcn,

„Drangen und Sorgen der Erd* cntmckt, des

Himmel.s Gefilden

„Naher, to frei, so selig sich fuhlt, wo das

sehnende Hers ihm

B b b 2
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„H6ber ira Baieq •chwillt, Mcnn cr bald dei

*. unnvoll^enilen Aelherg

„ Daoklere BIluc ilaunl, bald lief in den schwind-

liclttcn Al'^tund

„Starrt, ond mit Thrancn im Blitk de» \YaId-

•trunift silberne Fluthen
p

„Eilea iieht, and das ichnell enlfliebendcn Lc*

bent gedenUet. *'

Ich kchre siir liebticben Pilanxenwelt zaruck.

Auf diesem Gebirge sowobl, ala auf den mit ihm

in Yerbindang stehendeD Brecbtenjocbe und Rofs-

kopfe kommen vieie und milanter tebr seltene

Pllanzen vor. Unter die allgemeinen gebSren

:

Saxifras^a aizoides^ sUlIaris, rnuscotJes^ hryoidei^ ro-

tundifoUa; Cerasliitm latifolium ^ Cardaniine rest-

difolia^ alpina; Phyteutna hemisphaericiim ; Solda-

nella pusilla; Chrysanthemum alpinum ; Tussilago

alpina; SUene rupcstris; Arnica Doronicum; Pedi-

cuIarU asplenifolia ^ reculila ; Primula glutinosa,

hirsuta Vill.^ minima; Silene acaulis; Eriophorum

Scheuchzeri; Viola bijlora, Azale^ procumhens ; Ra^

nunculus glacialis; Bartsia alpina; Veronica aphyl-

la ; Rhododendron ferrugineum^ SitUx retusa, herha^

cea; Gentiana havarica; Cherleria sedoides; HiC'

tacium intyhaceunij Atragene alpina; Potentilla sa*

lishurgends. Aaf dem llocbederer allein fand icb:

Saxifraga seJoides^ Achillea moscfiata^ Arenaria ci-

Uata^ Sedum atratum^ Geum montanum, Rumex

scutatusy Anthmcum serotinumj Sempervivum moti'

tanum, PiOihtiUa srlacialis Hall. . Siellaria cerastoi-
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(/dj, .Anemone narclssijlora, auf iem Orechtenhopfe

und an dcsscn Gohiingen entdeckte ich : Senecio

incanus, Krigeron imijlorus^ Saxifraga aspera^

Jileracium Schrader't und Linnaca horealis; endlicb

auf detn nofftltopfe und in deisen oachBten Umge-
bungen kommt vorzGglich Primula Floerhsana

miiten unter glutlnosa und minima, dann Ra^

nuncidus aconilifoUuSy Jncmone apiifoUa, Fedii^ula*

ris tuberosa^ und veiter abwaru in der Waldrc-

gion Corallorrhiza innaia vor, Daa Ziel meiner

iffeitern Alpenzuge iraren die gegen Korden lie-

genden Kalkgebirge, naraentlich die MMode, Jb#i

Telfs, und der SolUtein bei ZirL

Von Telfa aus gelangt man Bach 4>tundigem

Steigen fiber die Ortscbafc Buchen ohne Gefahr

aaf die bei 7000 Fufs uber die MeeresilacLe erba-

bene Munde, wo der bebarrliche Steiger durch

das faocbst anziebende Miniaturgemalde der Ge-

gend nm Telf», um Micmiegerbcrg und dea Tba-

les Lautascb fur seine Muhe reicbllcb entscbadigt

vird. Bajerns weite Ebenen miifste man bier in

grofser Ausdebnung erblicken, venn nicbt die das

Tbal Lautascb eioscbliefsenden Berge die Ana-
r

aicbt sperrieo. Die Vegcialipn ist spar&am , nur

bie und da sticbi ein Pflanzcben unter den Fel-

senritzen bervor, und babl isl ein grofser Tbeil

der obern Region. Icb fand nur cinige Saxifra-

gen und Genlianen, die icb bei der Bescbreibung

des Sollsle.ins aufTubren werde. Iherh roiundifobu,

Ranuncului alpestris und cinigC aaderc, welcbe icb
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•ll« Duf den SoUsteine nvieiler fand un<] dort

nahnihaft macbe.

Der bei 9000 ParUcr Fuft ho^ie Sollsiein bei

Zirl i»l towobl binsicbtHcb der tch6ncn Aiissicht

nnd des Pflansenreicbthurot, den man auf dem.

setben findel, cin wOrdigci, «U aucb wegen der

Leichtiglfeit »eine» Ersteigens , ein ohno gTofje

Anstrengung su cnreicbendes Ziol einer Alpeo-

exfearsion, We«ige Bcrge von solcher Hohe

verden die letstere Eigentchaft in sokbem Mafse

darhieten. Nacbdem man drei Stunden doreb

Waldungen, dann nocb 2wei Stunden ober Hols

auf^varts gcstiegen ist. crreicbt man die auf dem

Gipfe) des aogenannten grofaen SolUtcins atehende

holecrne Pjraniide. Aber bier bat wahrbaft Bo-

reaa seioen Wobntits aafgeacblagen ; der Bim-

tae\ nfag der reioate aejn, ao blast docb eis Wind

aof der Spirzet der die durcb daa Aufwartaatei-

gen erbitslen Glieder recbt unangenebm dnrcb*

achaaert. Die Aaasicht ist grofstentbeila auf Ge-

birge betcbi'iDktt die am veiten Horizoot, Kappe

aaf Ruppe getbarmr* sich fainzieben; ron dea

beimatblicbea Tbalern aiebt man nor weoiges, bei

aebr reiner Loft kann man einen Tbeil der £be*

neA$ayems erblickec; aberbdcbsjlobnend iat die

Anibciiie an Pfiancen , die der erasige Botaniker

anf deal Solhtein macbc Ich anCeraucbte die

ndrdlicfce« weatticfae and afidHcbe Abbangaflacbe

dieses B'ergee, nnd fand liiebei folgende Arten:

Mieaaris, if
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androsacea^ aizoon^ opposUlJoUay caesia; I/ieracium

villositm, hjrostirulifolium ; lihododeiidron hirsuturn

;

Linaria alpina; Achillea atrata; Salix retusa, ser-

pyilljolia ; Gentiana havaricay utriculosa^ nivalis

;

Fcdicularis asplcnifolia^ rosirala; Arenaria Gerardiy

polygonoides ; Daphiu striata ; Ritmex scutatiu

;

Ophrys alpina; Draba aizoides: Lepidium alpinwn;

Arahis alpina^ pumila; Aster alpinus^ Erigeron .«ni-

florus; Veronica saxaiilis; Gypsophila repens ; PW-

mula Auricula^ Cnaphaliuni Leontopodium ; Fapaver

Burseri Crnit, , Orchis odoratissimft, erubescens Zucc-

nod andere.
'f ^i:^ - ^ ^^^"K^-*^^

AflMor diesen grdTtteatbeil^. aof ' d0i>

bergen TprkoinidepdeiirP^^ls^Pt .i#«d »<5h auch

nocb p«{f4«fe»V'Orber^6a uAd io denTMIerii man-

cbe» Selloere, und recbne darunter: Valeriana

montanay saxaiilis; Saxifraga mutata; Myagrum

saxatilf ; Jjippocrepis comosa ; Thymus alpinus ,

Orchis ustulata, viridis^ nigra; Ophrys myodes;

Aster Amelias ; Saponaria ocymoides ; Arnica mon-

tana, Bellidiastrum ; Biscutella laevigata; Arhutus

uoa ursi; Crocus vernus^ Dorycnium herhaqswni

Tofieldia antkericoides ; Teucrium Chame^i^^ft-l'^fi^'

tanum; Juncus trifidus; Fedicidaris foUosar f°^^^~

iilla aurea^ Tuppstris.; Qpronilla vapnata,\ Lonicera

^pigena^ J^itracium staCiaeJolium ; Bhamfius saxa-

tilis; Cypripedium Calceolus ; Digitalis ambigua,;

Gentiana asclepiadea, ciliataj Aconitum Vulparia^

Cammarum; Ajuga pyramidalis. Anemone alpina^^

Cnicus spinosissimus ; Eriophorum alpinum; Juniper

riis nana) Soldanella alpina; Sonchus alpinus.
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Sammlung seltener Dalniatinerpjlanzen,

Ueber den Ursprang dieser Sammlung und

die Beftchaflenbeit derselben rerweUen wir die

Leser der Flora auf die bereits darGbcr gegebe-

nen Btricble CFIora i83i. Iniellbl. Nr. III. et IV.)

und beabsichiigen gegenwartig, den eben datelbst

auftgesprochenen Yorbehalt, darGber Docb weite-

res za bericbten, aossafQbren.

Wir wollen daber Tersucben , pber diese

Pflan/en, irenn etwa each nor in gescbicbiUcber

liinftiche, einem Comnientar su liefern, da et do»

scbwer fafien wurde, einselne Sehenbeiten Befcnfc

ciner genauern Unlcrsucbung aufzuopfern/ '

Indem wir dabei die Pflanzen nach der Reibe,

wie sie im Catalog a. a. O. S. fi6 Terzeichnet

sind, aufsablen, honoen vir dabei keioe aodere aj*

ttematiache Eintheilung anwenden.

Slachys spinulosa Sm, Dei Almiiaa in Dal-

matien, in Creu nacb Smitb. Genau dieaelbe

Fflanze irie tie Smith definirt hat. Die Phrase

calycibaa aabmiiticia besieht aicb auf die Kdcbe

der untern Qpirle; die obern aiod stachlicht.

Staehy^ subcrenata Vls» Um Clisaa in Dalma-

tij^. Mit St, recta Terwatidt, doch der Sten-

gel aufsteigend, und Helche and Bl&the weteot-

Kcb Teracbieden.

Cfocia htflorus Mill Vm Spalatro. Hiese

Exemplare eioblGtbig. C. odorus Bivona ; um Nona.

Unter diea^n befindet sicb ein sbluthigea Exemplar,
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Alio diese 4 Pflanxen (eblen ia Host's Flora

aa»triaca.

Crocus retlculatus Adams; am Zara. Dieie

Art liommt auch bet Triest vor und ut in Hoppe
und Ilornschuch'a Tagebach als Cr, variegdtus

abgebildet.

Ixia Bulbocodtum Vahh; in ganz Dalmatien ge-

gemein, und za End^ Januar'a bluhend. lat ber

kaont, und die eineige Species Ton der am Cap

in zablreicben Arten Torkommenden Gattung, da-

her sie aucb jetzt ais eigenes Genus CTrichonema

Kocba Deatscbl. FI. i. 408) bezeichoet wor^fQi
- _ - -Wt -

Iris tuherosa L.; am Bellafiu;a, Qost, austr* i«

^9. feblt bei Kocb. .

dndropogon pulescens Fis,; nm Traun. t)as

Exemplar nnroHkommen und die Aebren wie bei

A^ Ischaemuniy die Aehrchen den^n vop A, hir-

tu^ abnlicb.

Scahiosa muUisela Vis* ; nm Baccaniatz. 1st

tchon fruber von Smitb aU Sc. Sihihorpiara he-

stimmt ivorden, and rermatblicb aucb nicbt yoa

Sc, hrachiata ejusd. oder Knautia palaestina Linn,

Teracbieden.

Cynoglossum CheirifoUum L.; Tom Vellebit.

Oboe Zweifel die acbte Pflanze and von C. pxctum

wesenUich Teracbieden.

Ecliium petraeum FortenschL; an den Felsen

um Almitsa. Host I.e. 341.

Campanula Fumiiio Vortsch; vom Biocovo,

Bei Bildung des Namena dacbte Portenscblag
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•icherlich an SiJme rumiUo, wnd wcnn 1!om dtu
1

r^aroeo in C. sihnaefolui ucnantlcrtc, to mtiliie er

DOthvcndig <lie SiUne acautis mt ^» ^ehii liaben.

Campanula seqjylli/olia yislant. Oline Angabe

det WohnorU. ^acb Visiani 1. c. 7. suf detn

BioCOTO.

Campanula corJata Fis, Ueberall in Fbldern.

Ut C. hjiriJa L,

C. muralis ForUnsdt^ Auf dem Minaret von

D^mla hex Aliniftfta« Obrovats. li o s i' » C. hedc

racea (Fl. aatt. 1. p. «74-) gcfcort Tcrraolhlich

Lieher,' denn eine in deotachen SQmpren auf

Sphagnum herumfariechende Pflanee, kann in UaU

matien nicht 10 muris vetustis et macertis wacfisen.

C. graminifoUa L. nm Kario, und C. tenuifolia

ff^. Kit, aaf dem Mosir. Beide Pflanzen haben

gfof^e Aebnlichkeit mit einander. Host erklart

ale geradezD fiir identisch, ond aacb Bartling

Ist dieser Meinung; sie fteheo aber bei Spren.

gei'unter zveieriei Abtheilangen, und stnd bci

Waidst. und Kit. ala % rerscbiedene Arteo ab*

gebildet worden.

Campanula Lorei Vol. Aiu Scblofsbergc um

CaUaro. C, ramoshslma Sihth. HosL
'"

- Campanula divergens FT. Kit (Wtlld.) UiriSpa.

kto. C. ipatlxulata fF, Kit. I^ost,
^^

^ =\h 5

t^ospermum incrassatum Guss. Findct sieb

w»der bei Sprengel nocb Hoat.
Mjosoth apuia W. Um Zemontco. iJthosper-

mum apulum Vahl. iJost,
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Jlyoscyamin varians Fis, Am Fort St. Ni-

colo. Flora 18Q9. BbK 1. pag. 7. Scheint uds

Ton //. alius L. nicht verscfaieden zu leyo.

J'hyteuma colllnwn Gusson; bei Ragusa. Fin-

det sich woder bei Sprengel noch Host. Ge-

hort nach Sprengejs Aoordnung in die driite

Abthciluog und a'ebt dem /"Ti, canescens nabe.

Convolvulus UnuissimxuW, (Smitb.); am Meer^*

Nicht bei Host. Ist dem C. allhaeoides nabe yer«

wandt, bat abor immer einbluthige BlUtbenstiele.

Jyycopsis variegata L, ; om Karin, <

Cynanchum nigrum /en. (Asclepiat nigra Ik);

um Moravitza.
*.

officinale Z; um Zara*

Seseli tomentosum yis. ; nm Catt'aro. Vis- Spe-

cim. 1. 3, Unaer Exemplar ist nocb nicht in BIu-

the ; ea acheint dieselbe Pflanze zu aeyn, welcbe

Wulfen in Jacq, Collect, u 33o. aU Seseli tort-

nosurii beschriebeo hat.

Seseli glohiferum Vis.; um Cattaro* Mit dem

Torigen rerwandt. TergU Flora i83o. p. 5o,

Alhamanta ramosissima Port Am Fort Clisiiu

Host. Fi. austr. 1. 364.

Pastinaca Pelteri Fis Um SpalatO.

Bumum alpinum W. K. Auf dem Vellebil.

Hosfc I* c 357.

Tamarix galUca £. Von dcr Narcnta,

Statice denticulala Bert. Um Nona. Ist Sta^

tice elongatd h'offm, germ 1800. p. i5o.

Scilia amtthystina Vis, Um Salona. Fi.' 1829.

Ergbt. p- IK

\

^
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Allium tuhhintttum Ten. Um Czcrno.

Allium Chamaemoly /f. (Linn ) Am Meere.

Ornithogalum saxatiU Vis. Um Uuceniatz. Fl.

18^9. £t$bl. 10.

Stembergia colchicijlora JV, Hit Um Dernis.

HoM. !. c. 498. Die im Nacbtrag verzeichneie

^ernh, lutea Host. 1. c. 43() i>t in anserm Fasci.

kel nicht Torhanden. So batten wir also a Arten

dcrGattung Sternhergialn Deutscbt. Fl. aufzuzahlen.

CoUhicum montanum W, (L.) Um Alboneie.

Styrax offidnaHs L, Auf der Inael Brazza,

Host. ]. G. 498. Ein trefflicher Beitrag saDeotsch-

lands Flora

!

Rata patavina Z. Um Smiltitz.

Dianthus racemosus Vis, Um Zara. Fl. ig^g.

durfte sich wobl roit einer Ton den aas jener

Gegend abstammendeo Arten Terbinden laften.

Arenaria Arduini Vis, Vom Biokowo. A clan-

desiina Portensch, Host. ). c. p. 544-

Certtdium grandijlorum /F. Kit, Um Salona.

Host. 1. c. p. 56o. C. argenUum MB,
l^rus parviflora I^, (Desfont.?) In dcr PoK-

tza. Die Exemplare stnd etwas unTolIstandig;

die jangen Blatter unterseits filzig, im Alter Itahl-

verdend, wie bei Pyrus Amelanchier. Hie Zwef-

ge*dornig, lafst rermutben dafs die Pflanze mit

J'jrm amjrgdaliformis Fill, dieselbe sey.

Sinraea carta Jf\ Kit, Auf dem VellcbitV -a-

!

Heit. 1. c. II. p. 1 6, Eine sebr scbone Species

Xfelleborus mullifidus Vis. Am Mosor. Visiani

in Flora I. c. p. i3. 1st wabrscbcinlicb mit B*
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angustifolius Host, dieselbe Art, wenn auch die

bebaarten Stengel nichi genau zutreileo.

Stacliys suhcrenata Vis, Um Clissa. Flora I.

c. p. i3.

Siachys spnuloia Smith, Um Almissa. Spr en-

gel Syst. 11. p. 734. BeideArten feblen bei Hon.
Teucrium Arduuii V\s» (Linn.) Bei Wrulia,

Vcrgl. Host et Spreng. I, c.

J'hlomis fruticoca L, Yal di Breno. Vrgl.

Host et Sprengel I, c.

Euphrasia serotina W, Kit, (LaMarck?) Um

'

Czerno. Sie fehU bei Host und scheint auch

nicht verschieden zu seyn von E, Odontites,

Cardainine maritirha JPortenschlg, Bei Vrolla.

Confer DeCand, ayst. nat. 'II. 366. neq, Ftcro-

neurum dalmaticum f^isiani in Flora I, C. X7.

Alyssum utriculosum (utriculatum L.). Um Al-

missa. Trgl. Host et DeC, 1. c. Diese acbte?

Pflanze ist vermogo ibrer sebr grofsen Scbolchea

Ton derjenigen Art rerscbieden^ die als solcbe in

unsern Garten gezogen wird.

Hesperis glutinosa Fis, Um Verona. Conf.

Flora 1. c. p. i6. An Hesperis runcinata fP",'Kit^

Berteroa procumhens DeC, (Portenscbl.) Um
Ling; Bei DeCand. findet aich keine Pflanne

dieses Nainens, e» ist aber dessen B, mutahilis

Syst. IL p. 294 bieber zo zieben, so wic Farsetia

mutahilis M, Br bei Sprengel syat. 11. 870.

larsetia triquetra DeC. Beim Fort Clyssa.

Alyssum triquetrum Port, Farsetia dalmittica

f'isiani id Flora 1829. Ergbl. i5, Unser Exem-
plar entbebrt leider der Scbotcbeo.

V
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Biscutelia dilataia J'ts, Um Carin und SpiUto.

Vergl. Vit. Enum. I. c. p. 14. Tab. 5. Ei iit

dieselbe Pflanse mil B. hUplda D^C. is sytt. oatur.

I. e« 4o8«

Ononis ramasissima //'"« (Detfont.?) AafLei.

•iaa mid Liim. Scheiot mic O. Natrix aahe ver-

irandt za sejn; 6t f«hlen die IlfilteQ,

Genista sericea Wulf, Um Cliita. Vergl.

Sturm Deuuchl. Fl. Heft 49.

Genista puichella ^isian* Vm Cliftta. Vit. ia

ia Flora i83o. i* S. 51.

' Gemsta dalmatica Fisian. ^Bart). !} Um Nont,

Vrgl. Bartl. et Wendl. Beitr. zur BoCanik I. 74.

Kommt in andern Schriften noch nicht Tor.

Psoralea bltuminosa L. Am Meere. Vergl.

Host. I. c. 363. Sprengel L c. iq8- A.us bo-

tanisGhen Garten bekannt. Ein trefflicher Beilrsg

xo Oeutschlands Fiorl.

Cytisus PFeldenii Fis, Am Biocowo am Cat-

taro. Vis* in Flora idSo I. p. 52. HotU 1. c. 339.

Die Krone Ton alien andern.

jinthylfis aurta Fis^ Anf der StesnizK* bei

Ragnsa. Host I* c« Siq* Eine autgegezeicbaete

Species.

Latliyrus stans Fis. Um Zara. Via. in Flora

i6sQ. S. 19.

Trifolium dalmaticum Fistani. Um ZemonicOr

Omfa Flora U c. p. S'l.

5^ dUragalus Miilleri Steud, ©t fTcchsteUer. ^^
Sinfltriu; ond Astragalus argenteus Fis. »\if der

Promba; Flora 1829. 1. 6. lO. Veigl. 4^»>^**

in Flora i83a. L S. 80.

1

/'
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Crcpis incarnala Fis. Am Meeresufer. Vis.
Enum. pi. dalm K c. C^ahe verwandt mit C, rubra.

Trichocrepis bifida Fis, Urn Nona, Visiani 1. c
/Uiris laclniaia Vis, Um Rngusa and Dernls.

Vcrgli Flora 1O29. S. 24.

Artemisia naroniiana Fis, Yon der Narenta.
Via. in Kiora i03o. 1. 8. 53.

Chrysanthemum Turreanum Fis, Bei Sebenico-
Vcrftl. Via. Enutner. pi. dalm. I. c. Ui Pyrethrum,
cinerariaefolium Trev, ei Ijost in Fl. ausu. il. 566.

i hrysanlhemum graminifoiium L, Bei Bagusa.

Centaurea salonitana Fis, Bei Salona. Via.
in Flora 1829, p. 23%

r

Cenlaurca cuspidata Fis* Um Mah^raBa^

Orchis rubra Ja€(j, Bei Torred: O* paplio*
nacea Linn,

Orchis Hostii Host (Trallinnicli)^ Um Stretto

am Zara. V6r«;I, Trait Arch. a. S, 107. Ho at

FJ. ausl. II, 536. Eine ausgezeichnete Art,

Orchis Simia VF. (LaMarck?) Um Obrovaa.

Orchis fragrans FolL Um Czerno. Spren-
gel, welcher sie fruher O, PolUniana oannte und
mil O. pyramidalis yergUch (Pugiii. II Nr. i5i.)f

ziebt sie jetzt im Syst. III. zu O, coriophora^ Toa
weicber aie jedocb aucb reracbiedeo zu seyn scbeinU

Ophrys speculum Bertol. Uni Albanes^ Spr en-
gel ziebt dieae Art zu Ophr* aranifera //uJj. We!-

cber indessen nach Ho at in Fl. austr. IL p. 54«>.

acq. ein labellam quadrifidum Rugcachrieben wird,

welcbea an der vorliegenden Pilanze nur 3 Spaltea

bat, anch nicbt zugerundet sondern langlich ist.

Neottia autumnalis IF. Im Lago von Buco-

nialz. Id unaerm Hefte befinden sicb a, Exem-
plare, woron daa eine JV. autumnalis^ das andere

iV, aestivalis zu aevn acbeint.

/

\

*
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111. An antre Leter.
Am Schlofte des Jabret fahlen wir unt Ter.

pfliofatet, den tablreicben Gonnern und Freunden,

die ini vergangenen Jabr« unsere Zcittohrift durch

glktige Beitrage und Theiinabme unterstuut baben,

vnaern warmtten und verbindiichiten Danb aai.

jtnsprecben. VVenn die Zahl der in diciem Jahre

gelieferten Oogen, die aich niic den Literaturbe.

ncbte» auf neunsig belauft, einerteiu ein er*

freuliches Bild ron der Tbatigheit der Bouoiker

in alien Zweigen der VViaaenicbaft darbietet, lo

mag aie aucb auf der tndern Seite Zeugnifa da-

Ton. ablegen« dafa wir weder Hosten nocb Mube
•0beateii, anarer Aufgabe «, Darstellung der Fort-

acbritte der Pflanzenkande in ibrem ganaen Um.
fange ^' genugend zu entaprecben. indem wir

aucb feiner torifahren wcrden, das Beate der

Wissenschaft, selbat mit llintansctzung unarer ma.
teriellen litteressen, durcb unsere Blatter zu for.

dern , atellen wir an ansere Freunde und Corre*

ap^ndenten die ergebenste Bitte, una aucb in deia

kommenden Jabre ibre Freundacbaft zu erbalten,

und dorcb ihre gutige Theiinabme die Veriolgung
unarer Aufgabe zu erieicbtern. Bereita im Besits

intereaaanter Abbandlungen und Becenaionen, und

TOO dem fortwafarenden Eifer unarer Mitarbeiter

taglich aprecbende Beweise empfangend , boffen

wir aucb den neuen Jabrgang auf eine Weiae aaa-

statten 'zu konnen, dafa er den billigen £rwartan«
gen onsrer Leser entaprecben durfte. Indem mr
fo dem neuen Zeitabacbnitte mit frober Zarer-

sjifibi entgegeoaebea, beacbltefaen wir den alten,

is4em wir alien nnaern Freunden nocb einmd
eiB berzlicbea ,,Talete et favete connaiia nostris'*

SUgensbarg den 28. Dec. 1833.

Die Redact* der allgem* baian. Zciinng.

Dr/Hoppe. A. E. Farnrobr.

>-^^
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JSemerkttngen iiber Herrn Ptofessor Eichwald'a
naturhittorische Skizze won Lithauen^ Volhy^

nien und Fodolitn; mitgetheiU von Herrn D^
Wilibald Besser, Profefsor der Zoologie und

r

Botakiik am Vblhynischen Lyceo tind kaiserh rlu^

kischem Hofrathe in Krzemienicc*

Mit der grOfsten IVeti^ierde ^tircMits leh Urnl

Prof. Eicikwald'a naturhi$torischis Skkze vok Lu
thauen^ Folhfjrnieti and Fodolieii (in geogdostJschi

-

ftniaeratogiscber, botaoisclier und xoologiscliejr Hia-

fticht Mit 5 lithograpbirten Tafela. Auf Kostert dei

Verfafserft in Cominission bei Lebpold Vbfs in

Leiptig. Gedruckt bei Jos* Zawadzki iB3o. in 4f

in tVitno.) die Friicht einer faafmotialHcben Rei»«

auf Kosiea der Regierung durch Lithaiien, yolkft

tiiea iind Podolten im Jahre iSad. Oamitvelbe roil

grtifse^frm Nulzen seyn nidge, wurdett detti Veff. fOr

Mineralogie Hr. Jakowicki, SiellveHreUr des Pro-

fe£|ors der Mineralogie an der UoiVersitat, fdr Zoo-

lagi<* Hr. Maiedicij ein Candidat dti Lei^rstandea

aus Wilno, fttr Botanlk mcin Gehiife Hr. Andrte-

iov^skiy der seine TeriGbicdcfiea jbattirbifttomGhen

fieibUtt iiu BJ. r/ i

i
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ReUendurebVolbyDieo, Podolleni die Ucralne, Cher.

•ooer-GouTerncmcDt bU Ekatherinoilaw, Chcrson,

Odelsa und deo MOndungrn dcs Dniester ia poloi.

icber Sprache durch den Prucic bekanDt gemacht

bati) uod alsZeicbner Hr* Jan kiewict miCgege-

ben* lo Knemieniecy vvo Hr. Eicbwald durch

ineine VermitUung viele Hilfe brl dem Lehrer dcr

Cheznie und Mineralogic Hr* Zien ovirict in mi-

seralogiscb-geogoosliacbrr Hinaicbt und bei dem

Iicbrer der ElemeDUr-Matheinatik Hrn« Zlor-

icwakit der out seltencoi Eifrr und seine VerhKU-

nU»e Obenteigendem Aufwande teit lo Jahreo die

Versteioerungen ron Volbynien und Podolieo ia

geogD05lucber Hinsicbt sanitxieltf und wabre aiicro-

scopiscbe SchaUe besiUt, waft Petrefactcn uod Geog-

nosic betnfft, fand, Terweille erauf seiner Hid- und

Henreise gegen fiinf Wocben> Icb selbst bestimmte

ibni bei scinen xweiten Aufentbalte die mlfgebraeh'

i ten Insecteu und getrockneten Fflansen. So uoartig

C7 alch gegen Hm. Profefsor Wolfgang betrug»

hat then so uiachte er s mit .meinen CollegeO' s)

D«^icb fand, dais der botaniscbe Tfaeil sebr nach*

2£GiKg; and eioseitig bearbeiCet isC, so enUchJois icb.

nicby Beriebtigungen nod ZusStxe tn selben an die

JRiCdaction der botaniscben Zeituog cinsoseDdeo, da*

^ adtidbe in dieser Zeitscbrifl abgedruckt wardeo*

Idb wufsteaber nocb nicbt, daia die Anfzihlung deir

W^*^ dieser Proviaxen das Macbwerk de$ Sta*

alalia Gorski, des Gebilfeji dea Profefsors dct

PluurmM^e, aey; «ls Hr. Profelaor Wolfgang mi'



beifotgende Erklftniog tugesehicit Ilaft<^, toft dtt

Bitte, selbe in die Flora eiarOcken tu lafsen* VIei-

aeitige G«5ch£fte, woruoter vortaglich die tchon

das i^ie Monat hier graisirende Cholera- Morbus

j

verhioderlen mich diefs eher zu ihnn und dicfs um
fto cnehr, da ich xneiDe Bemerkungen Uber dieses

Aufsatz Eugleich einsenden tnufste, die sich juicht

ao geschwiad cusatBOieDScb^eiben Hefseo.

Erkldrung des Stan* Gorski iib'er den hotanU
i

ichen Theil derndturhistoriichen Skixze van Li-*

thauen^ Folhjrnien und Podolien dcs Hrrik PrO'l

fesson Eichwaid. (An miCh io

che eiogesandt*}

FremdeRechie tu thftm Umi it^am l^ihMig^^

thiitn in Eabe feQtelseta zii lafsen, gehtifen zti dcjo^

beiiigsteik Pfiicbten des gesellschaftllchen Lebens*

l)a aber Jedes Eigentbum nisi so hUhtt gescfaatxt

wirdi je mebr MOhe defsen Erlaogen gekostct bat'i

So balten die ScbrilUteller cs fttr ihre erste Fflic^

alien jenen io ifarea wif^enschaftliGbeti WeJ'ken Gcf

recbligkeit wiederfabren zu lafsen, Yon detien aid

-vras immef fUr eine Hlilfe oder Beitrlge e^JhaHair

babeii. Wir wolieo cUd seben^ ivie itK fil*^

Bicbwald in oberwSbnter Skixte ittjeneir Hibil^bl
b

iich beaommea bat' In detn befaliiacbei] Th^ilcf

ieact SchHfl, der von Seite 1 1 a> AUftBgU aiad yieie

Bemerktiogen and Beobacbtttngen de« Krn. Pro&

Wolfgaiigi welche dcf V^t M^# HH^ thit twH

aebreibi; I»ftBtlt idk tiiclir fectcbiildigi werd^« wilf

1*

vir

r'"
'

^ ^
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firemde Arbeit tugeeigaet tu habeoi oder undank-

bar gegeo meiaen Lebrer grwesen tu teyo, ao fuhle

io|k mich verpfiicbtet« hirmit CfrentUch kund lu

tikan, dafs H^r. Prof. Eichwald srhr wohl wufste,

nit wefseo Eigeoibum rr »o schalletfy doch Jst e$

flkir unbcwufxt, wa« ihn veranlafste, dir Sachenio

ta entslellen. Hr> Prof. Wolfgang, imficr dea

vielfacheo Verdieottea io »einem Lebrfache an der

nedicinucben FacoUit der k. Univeniliit tu Wilno

hat «iM:b da» Verdirott, der einzige su «cjd, der

mU dem grOftten IBiht tich der Botauik 3) io U*

fj^aueu aogenoiomeB fcat Durch seine ungewOha-

licben Aufopferuogen uod Anstrengoogen bat er

dnrcb viele Jabre hindurch am meisteo lur Berei-

cheruog nod Aufklaruog unsrrer Flora beigetra-

gen* Er bat nicbt nur auf eigeae Kosten eine

liedeotende botaoucbe Bibliothek und Herbariea

-Mfltr benadibarteii Lander insamoieDgebracbt, $0^"
r

drvii vnterricbtct selbst }oBge Lente, die Lust tar

BfHtamk babeoy sad erlanbt ibnen dea Geoofssei-

Bcr liostbarea Saianilungen. lodeiB er yod, der

CiBCit 8eite inngc Lente tu dteter so angeoebaica

'ttnd nOtiUcben ^VVibeoscbalf leitet, so gibt er andi

^cnselbcn die Mittel, das Land gu bereisen, uai die

Scbiiiie der Natur deftelbea ca saaameJa uod bllft

UkBcn im Brsthnmca derselbeo. Dabei ist er weit

ittt&rtot. die Enftde£knn»n a»in#v SchMlcr stch t»«

an wollen. Im Gegeotbeile erwibntc er ik^

m^ i* 4en periodischcn Scbriftca , die io ITVUiM

^«»rianmii Jk\ bei Mw Piaaic. wey selbe wtd



woman sle gefundea hat Die Heraasgabe elttti^

volUlaadigeA Flora dietcf LaadM wipd id kanem
teioe BemUKuDgen kpOnen/ was Ut« Protl Eiellii.

waid sebr wohl wufste, tiod tu diesem Zwefkeh^i;

Hr, Prof. WolTgang micfa gewUrdiget, sIck.betF-

xugeseltent dafs diese* Werk um so geschwinder

sum Drucke.gedeihe* Durch die vivlea unS weitea

AusflUge, welcke ich avf^ )Costen drs Urtx, Prof.

"Wolfgang unternominen hatte, wad den Uotev*

richt, den ich von ibm erhielt, babe ich^i so writ
m

gebracbt, dais ich der AuSbrdemog des Hrtt. Ppq(«

£ichwald| die botaoiscben 8amniliiogexi selxev^

Reise durch Lithauen, Volhyoieor nndPb^MWn im
Jahre 1839 nack Familien tu i^ipdiidJB, estsplrediea

kooDte- Ich glaiibte es paCiendy -die frSherei EbU
dcckuDg^a der Hrift- Prof. Befser usd Km. An-

drzejowski 5), die schon durch den Druck be-

kannt geworden siod, zugleich aDsufCihren. Nicht

Yoraussehend des Miflibrauch^ der dayon kSnnte

gemacht werdeOf babe ich auch die neuern, die

Flora Litbaueos bctreffenden Entdcckungen des Hnu
Prof. Wolfgang mitgetheilt. Hr. Prof. Eieh-.

wald rersprach mir, davon in der Vorrede Naiib-

richt lu geben. Wie erstaunt also war ich, d«

^

im VV'erke selbstalle Entdeckuageo nod Bemcrkuii-

gen des Hrn. Prof. Wo Ifgang-auf den SciteniaS,

ia6, 137, 149, 173, 174* 175 «nd 176 mir sngeeig-

net und keine Erwcibnung seiner mit Abbildungen

scboB turn Oriicke bcreiten Monographic der Gat-

jtuDg Potampgeio^ laady obwohl erselbe in seiatm



Hinden hatto. lA Hie dieie ErklSrvng tu vacttcn,

4er W«hrh9il sn £kre« und aus Pflichi gfgfD meU

v^a WohlUifiter^ dem ich bU iot Grab daokbar lu

iqfa midit aufhOrm werde.

yrUao dtn iV Qo^ob. i83o.

Stanislaus Gor«ki»
1

Btein0 B0m€rkuHg0n und Bericktigungtn.

S«ite to6« Ich erOGToe ftcibe mil Vcrwunderuo^

daft Frof^ Sickw*^^ K>e' von AlpengewlicliMB

futfcfalcv Gcgeodea apricbt» die ticb auf dea Berg*

iLuppen Podolieaa fiadeo aoileB* Padolieo hat wold

Hockcbenea, die dareh eiaerteila io dea Doiester,

aoderfleilt in deo Boh 6 ) falleode Biiche «ad klei>

^ers Fliifse da uod dort recht tief durchsehaittea

aind 7); aberkeiae B^fge^ wo Atpenpflaoscawach^

9Ca kQnalen.

& 107* Qen angelQhrtea Bataiaeter- Bad Tbe»«

pametev-St^nden Toa Wilno kann ich auck einig«

weaige, norieider aicbt in deoselbea Jabrea beob«

acbttrte en^egeA ttcllea. Id Knemieniec io den Jak«

^a iftia — 1^7 S) war der hiVchate Barometeiv

ataod 37, 8, 684 dcr^nicdrigsle a6, e, 708, def

ipitllere a€, 9, 9^^ Die grttfste HiUe batten wiv

jax Jali rorigea Jjabrea, wo daa ReMumur§the Iht^'

pometer im Schatlea auf aS* stand* Sonst iat dia

fewftbolicke grftfste SommerhiUe aS*, 26^* Oage«

Cna iat die grtff»te bekannte KICite -^ 96^, dock

w^^rmid meinem Aufcothalte alibier war aocb nii^t

»ekr ab aa^ T. & 109. Die Aotkbaehe (FagM



lylvatica) kOinmt aucb id Volbynien voPi docfa aiur

elnsein hei KrzemleoieCf hfiufiger aber In denWaU
dungen binter Poctajow gtgea Radtiwitow* Sfid->

PodoUcn bat nocb Tilia argenUaDC. eigcn* S. iio»

Ich weifs nicbt, warum Prof* Eicbwald Quer»

eus peduneulata la Volhyoicn fOr'aelteDer bfiU a!«

(). Rohur^ die icb bisber our eiAsig «b der Bursa

Gora in Volhynien bei Kftenieniee nadi Acdrx^-

| ow a k i bei Raaakow in Baiter Diatricfe yon SCd-Po-

doiien bemerkt baben. Erstere iat nicHt nur in Vol-

bynien, sondem oucb durcb gam Podolien gemciib

8. 1 1 9. Ba wQrde diese2usammenatelliifi^9Uat4'iidi<*

ger gewordes leyn, wenn Goraki l>ii»4iB'#d^&i^

ville*» EoumeratiapUiit«nimqt»« in i«uuUia Ardki^

pelagi et iiCtoribna ]5»sti :&£iellii anai»^^i8i9 eC t0s0

collegit atqve ^etexit, wo rieie Pflansen yon Qdelaay

die una entgangen aind i aufgcHihrt werden , und

.

w

Szowitsg) und Lang's Herbarium Florae Hu-

thenicae aisteos plaotarum rarioruzn in Gubernio

cbersonensi spoate obviarum Cent. L benUUt bafte*

Es will awar Prof. Eicbwald nur die Floren y<m

laibauetf, Volhynien nnd Podolien yergleicbeii;

aber, da er aelbe des untern Boh und der MCladvig
w - _

des Dniester, die im Chersoneser Gnberniiiai Hi^

gen, aucbanfabrt, uod die der Ictetern ^icboii der

Flora des Ponttts Euxious angebdrt, so hmt aucbdf-

tere ErwSb&ttng yon Ode&a ges^ehen sollea. Wic

Bachliitsig ttbrigens diese gante Arbei.t betriebea

worden bt, feigtsichaut beifolgcndcn Zusatsen.

& nil Lorc^podium wmpUnatum tmd Jf*-
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lagfli komaen aucb bci Knemienieavor. Sahiala

m^$0n$[Mad ilch aneb ia Volbyoien, then <o S 114

(^idium)> Or^opUrit uod Dry^pUris glcichfall*

i9 Vol^Aien. Siruihipp^ris germanica wurd«

fon 4€in <- ^'09 Warscball Bieber»te2n bev

^cvf gefupdro* SealopenJrium officiaaU bci

Knepieoiee (lie* Kncbcmieoiet) to eioer. Sfeilc*

Aspltnium, ho^49M an derSluci (lie« SluUch) ^
YoUiynicn uad am Bob, aber oichi 4m Djaiutcn

^ l^ta np^r4rt> nod IricAofnauoufe^ bei Kacmie*

|iiec gem eiQ* Jj^dium crutaium bei KnroiieiMeii^

seium hjremaU Lit ebea to gemein ia V^bynieni

wo fai«fa^r ausAcbiitisHcb E- pannonicum iF. yor

j^it brobachtet wordeo ix^* Char^ vulga^u I^ommt

^odbia VolbjQicn und Podolieo vor< S 11 5* NciTf

Ican^ki ^egt im Oatroger Dittrictc Volbyaieas, aicbft

^ Fodoiien. ^hpeeurus agrestU kfi^mt aicht ia

ydbji^ieaf ^odern ia SadpodoUeo ror-t A' i^^
^u!iatu$ und fufvus aber aucb io Volbyniea* U^
itcisehea ist der fiberall vorkommeode 4' p^ai^i^

4t.iJU Fanieum c<^piilarc wurde aur io PodoUei^
r

'fefuadcD. P. miliaceum yvifd wobi bs£u£iger ia

Yolbjraien und Podolieo aogebauU S* ii6- C^^^

f^^gr04li$ vUn0ntis^ lUhua$iic4^. W^ao icb oieiat

f^ ebiaaligca Gru^adiiiUen unteracbicdeoea ^g^^f

«%7Acteii dem Uiibcile d^ berabrnten Agroatola*
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lindepetur A. polymorpha Hudson lietit, und iel^

dieses selbstin derfAantissa tu Bocmer et Sekalf

tea systema vegeUbilium anfUhrte, bo trw«£chst4A«

durch dem GorfKi noch nicht das Recht,tiberroeU

neCalamagrostiS'ArXeat ohne selbc gesekieo xu b««

ben* tu sag«ii, sie seyeo ohne Zweifel nur unbe*

deuteodc Varieta'ten. •— C strictjtt aucb bel Siej^p^

tyn im Dubn«r-Dis(rictc i% Meiie von bier. Hura^

^loa bqrealit »cbr bKu^g im fpberere (P9bere«che»

das Uferlaod des Bob) 9m Bob* Arrhenalheram

nvenaceum aucb in Volhynicn upd FodoHen. Aven^

(HeterochaeU mihi) duhia bei OdeUa^ 5. iim. JM^
>'

(tea umfiora fcei Maliowceiiol^mieaiecer-SjsixJlMi^

in PodoUfn voa Hra- Gq^ef ^y^d«il« ^oehria.

C£rfa dUiuik* itl bltber in Volbyaien sicbt gefun-^

den worden, wobi aber Gl. spectahilis in PodoliejiM

Poa ^ui6o*a in Volhynien seltes^ b^iuEg in Podcn
r

lien. I*, sudetica Volbyniens ist P. h:^bri4ci Gaud^

P. Hihi4ani<}a^ nacb eioem eiii»elaea unvol>stai3digei%

^lacke aua Pfoi^ WeUgangs Herbarium bestimmt^

bed&ri vvpbi aock BeststUiguag und Bericbtigungeu^

S^ ii8* S^ler&ehha dura Ui bisber- dv* ia iP«d^

lien beobacbtet. Sesleria caerulea in Pod^iirjo^ bei

Kanieniec sebr gemein. S 119. B^obi*** A<«n7if

nuK in Podolienf ebea so 3* cominalafa^ HJ^eo^

Be. rectus bat Go del bei Maliowce in PadolJei^

geftindea* ^achypo^ium sjrlva^cum sod pinnan

turn aucb iu Volbynien ^nd PodoHca- Agropf-i

riioigk priU^tum komivit in Volbvoiea x^itk^ y^ti,
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itkgegtn r$p0ns ia!t alien Abarten. Uebersehea Ut

A. inUrm^dium Ho$L (TriCicum), dai in Volby.

mo gemein Ut Bei Odefsa fanden Dumont
^'ITi^ille vnd Godet aucli ^- prostratum. Lo.

Hum arp4Me bel Knemieoicc vom f- 'Witrell ge-

-Ibndest Eljrmus striatum bisber nnr einmal bci

Knemieniee beobachtet £• sabulosus bfiu6g bei

Odefta. Icb kann fiber das Vorkommen und NichU

vorkommea nm so dreialtr absprecken, da ick die

ilif der Eiebwald'aehea Expedition gesammel-

ii^l^iraalitea dtirdigetebea, vnd bettimmt habe.

S* lao. Cartx dioieaui blaber in Volhynien nock

nleht aufgefuoden worden- C. niltda im lOdOstU*

eken Podolieo, aber niefat in Volhynien, wo aber

auck C. remota vorkStamU Veber die Carice$ Po»

dolieoa kann ick vor der Hand nur wenig tagen

,

4a iiib aoeb niehl Mu&e katle, selbe nither » na-

levaaeben. $. &ai. Erhphorum tritjueirum and

^g***^^foUum komneo auch bei Knemieniee ropi

Mdrpu* Baeothryon bisber in Volbynien nodi nickt

gtfnnden. Sc. ^arieinu* io Volbyoien nnd Podolien

gemein. Sparganium simplex aoch in Podolien

& isa. Icb weiia aicht, wo Prof. Eiebwald du
Jirum maculatum mag gefaoden baben, bilker

%Mm bei una bloDi d, orientale aelbsl bei Krtemie-

^<f« Tor. JuneuM mtratus Krock. nnd J. balbo$u»

tfttab in Volbynien bifulig. J. bufoniui^ Qberatt g^
aJMNiy lal abenieben. — Luxula pattescin* WMi
MkAlm^^Min. S.«ia3. jillium r^iandum ka*

bttt wiv lift Wlbjuaeii nocb nicbt bem^kt JIH^^
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4mp€loftratum bataufter Kluk nocbKievQaad U
Folen gefuDden. Das von mir lik.dcr EDumer^tlQ

plaDtaruiaVolhyniaeS.4S.aurgefQbrteKitaibcisch«

ut blofa breilbUUrige VaricU£t des A* rotundum

und wurde voa Andricjowaki nur am Dnintev
'

iu Podolicn gefuDden. -~ ^. paniculalum aucb bi»-

her nur podoiiscb* Wenn Goraki mit mthr Au^
nerksamkeit mcioe Enuneratio S* £5- nacbgesebcm

bStte, «o wardeer ^* albidum Fhek, mch% be&on*

ders anfgefUbrt baben: diefs ist nur dem Kaukaa

cigen.*- Opkioscorodon ur<mum aucb in Podolicn*

Sei Odefsa komroen nocb vor Ornithqg^lftrn ClStr
r

gea) bulbiferum FalL und Stowiizu.M^ng^iiiMMsMi
nur Varietal dea hohMkieumX4^lh^J^icum.lili0g0

biaher in Volhynifn aicHs<^fMndc«i» ««iP'»||| JK*<^
nowker-Diatricle det Ucraine. Tulipa 9:^lr3e9UU

I

beaiUe ich aus lithauen. Lilium Martagon undi

in Podolien. S* 134. Asparagus verticillatus nicht

am Bob , aondera am untern Dniester uod bei

Odefsa* Paris i^foUa^Couvallaria majalis^Pol^go^

na^um und multijlorum, aucb in Podolien- Co/u

vail, latifolia aber wurde in Volhynien noch nicbl '

btjemerkU Majanthemum hifoliujn konimt eb«^,

ao in Volbynien wie in Podolien Yor. /xa Ottim

ienstaedtii nur im attdiicben Fodolien, so.^i« -fr£t

hohjRmica nur in Volbynien. Irk hifiorts, an de-;

rcn Stelle Irisfuscata ME. and geminijlora mihi

tn atellen aindt gebtfren beide nur Fofjioiien an.

Volbynien bea^ttt keinea Croeu** Bei KamiemeQ

&nd der Ubrer Kaminaki den Crocus v^ramt

I

L
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Orthis iambueifia auch lo Volhynien. Oymnaie-

Ilia ifiridis^ towoM in PodoHen aU Volhynieo. G.

9uettUata bei Krtemieaiec- S. isS. Platanthera

«benfa1U lemcin in Volhynicn und PodoHrn. Suit

Bnsba Ilea Buncfia. Mahx'u monophylla U% in

PodoHen noch nicht aurgefuoden » wohl aber Slur*

ifiia Louelii duelbst. S. 196. Potamogeton pn*

foUatus anch ia Volbynien. Die Potamogetonen,

Orcbideae and Cyperaceae stod wohl die elnxlgea Fa-

inilteQ ditr Gefi(s*'Ptfansea, ia welchen Lichaoett

ycither iat, alt Volhynien vod Podolien tuiammeo

aind- jRanniehelltm palastris Ut meinea Wifieos

noch nicht ia Volhyoien gefundeoy wohl «ber No*

yas major im Horyn. S. lay. AVnma Loeselii iit

gewifs nur Va/ietit der 4' Plantago
^ dehen Blat-

ter nngewObolich verjfnderlich aind. Asdrxe-

fowaki fand beifierislaw am Dnieper an derselhea

8Celle breite und grasblfiUrige* Uebrigrna kann'da*

ott die PolynorphiUt der Sagittaria sagittifoUa

vnd der Folamogetonen icogen. Trigloehin mari^

iitnum iat in Volhynieo noch nicht gefonden, nar

in Sadpodolien. Udora veriicHlata^ Hier ist noch
r

einc grofse Frage, ob diese vermeintliche Viora

wirklich eine aolche sey. Ick kultivirte diese Pfiame

darck die GOte dea ProC Wolfgangs mehrere

fiAve, and nnr einmal hat sie gebiaht, doeb hatte

kk aelbe etwas sn spat bemerkC Sie hatte nur eia

]rtte BlBtbeo in den Winkelii der Bl&iitu Ovftriufll

aMaUe Itlaraaa sabalatnn fSere pollieem longum« rix

tftln nedkm diaaetri t*^* nniiocolare anhpolytper^



mum I
ovulis graoulatii ellipaoideU cosipressxii rit'-

dicula manifesta lateraU et in tantum recordbr se-

iQioa parietibus affixa* Cal^x tuperus ifidm lacx-

Biis linearibus oblusis, duabus oppositit loDgioribus

1 Va — i'". SUmtoum vestigia nulla. Stigma brev«

3 lobum. Hr« Prof* Wolfgang hat air eine Abbil-

dung der vermeintlichen BlOthe zugeschickC? Ahtt

es waren keiar Geschlechtstbeile enlwickeU* Sollte

diefs eine unvollkomineBe manoHchf Bluxne gewe*

$en seyoP Ich baUe die geirocknete Fflanze nebsfe

finer Abbildang der von tnir beobachteten BiStbt

Hro» Prof. DeCaodolle siitgeihexU, abcr Ilia

jetst nocb keinen Bescheid darSber erkatteal <lo^

Termutbe ich ibn tu aeiaer Zeii im ProdroHitis cu

linden. And0Re|awskft fand Aebnliebkeit mii det

Hydora. canadensis Nut^., docb kosnte rr keiae

Blumen ycrgleichen. Auf diese Aehnlichkeit gestiilzt

sannte er selbe einstweilen H. lithuanica^ unter

'welchem Namen icb He nieiQen Freunden Hiitge-

tbeilt babe. 8. 128. Stratzotes aloidcs aacb in Fo-

dolicn. Ich weift nicht, wo Prof. Eichwald T4$^

xas baccata in Volbynien nod Podolien gefund«ir

ibat Ich weifs nur, dafs selbe in den .Carpat&^ia

Yorkaoaiat ulmus cam/;e^jm ebeafalk ia Fodo-

lien, wo ancb 17. alhm wSchst. BetuU puheseens

wnrde von una in Podolien nicht beobackteti B*

fruticosa kommt bci Krteroienicc yov* l^i^ c^*

wihnte B, nana ist noch xweifelhaft, ©b aie Eur B*

fruticosa gehOre, oder cine cigcnc Artsej. S. $39.

Mntu incana wurde wohl in Podolien, abcr noA
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nte Id Volbjrniett unf^efanAen. Sallx maltfoVta

|ibt wt«der eia Beispiel der Unacbtsamkeit tm Cu

tires def Boumeratio pi. Volh, Die S, malifolia

der Primitiae Florae Galliciae babe icb Ja in de^

Enumeratio fQr'^- Slarheana rrkanot £s frifgt

iieh ouo, ob ttei Wilno A Slarheana ff. oderma*

lifolia Sm, viraehse- *$• ^'^<s »ucb in Podolim. -•

8* i3o. S aqaatiea mOcbte Ich wobt nicbt ftlr Va^

riftSt der auriUt balteo- S» Umosa auch im ganten

Volhyoiacheo Polealen. Fopului pannomea hi ein

Fehler neineraeita. E» soil P. eroatica W. et Kit,

lieifseo, den ich lo Wieo im Garten des Theresla^

nam hel Prof. Sebmid keooeji gelerot batte, Diete

Pappe! ht eio Miflelding zwischeo P. nigra nnd

fastigiata^ Sie bat da» BJalt dcr ach^arteo Psppel,

dec Wucha aber der Pyramidrnpappel* Sie wfCchst
r

tiicbt in Podolien, aoodero im KUower Gouverne-

ment am Dnieper (Borystbenes). P. tremula und

nigra kommen ancb in Podolien vor. Fagus syU

vatica wSchst eiozeln bei Krzemieniec, nod gaoie
r

Waldungen siod aQdOstlicb yon Pocrajow in Volhj'

filen. Safanow ist acbon in PodoHrn. Carpinui

Betulus eben so bSofig in PodoHen, wie aucb der

Hopfrn* S. i?!* Euphorbia Helioscopia befiodei

aieb wobl in Podolien, aber£. trittis^ dulcit, epi*
4

thymoiies^ Esula, nieaeensisf agraria nod *J^

^atica Jaeq. oieht in Volbjoien. Pagegen £ lucidd

linAf in Podolien, aondero nnr in Volfayitien*

E:'CfpuH$$la» lit in beiden Guberniea geitieiii*

E paluOri* aber babeii wir oie too IfyittaitKa i>«<^^
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Von anderswo aui Podolien erbaUen; wohl kSmnit

selbe 10 Volhynien und aa dev MUodung des D&ie*

per vop, wo mao znehrere nardlicfec und deuUche

Fflaoten trilft. Ich znufs auch bemerkeny dafs alle

£. Esula^ die ich aus Lithauen und Pinsk erhielt,

Immer xur -E. virgata gehSrte- E, agraria nuram
unternfiob. Ari$lolochia Clemaiith auch in Volhy'^

Bien. Elaeagnus, angustifolia ist bei Gregoriopol

am Dniester cultivirt/ und nur quasi sponte in Ter^

sacblafsigten G&tien in Nicolaief. S. i33» Das Ter-

xneintliche Thesium ramosum hat Andrrejo wskl
jiach genauem Vergleicb mlt Original -Exemplaren

dieser Art in, meinem Herbarib filr cine ncne evr

kannt, die'er Th. diffusum nasnte. Daphne Mff-^

zereum hi woM aoch.in. Podoliea, jtwcifle aber*

ob Cneorum bis naeh PInsk sich ziehe. Als icH im
h

FrUhjahre i&ai nach Wilno reiste, gab ich sehp anf

diese Pfianze achl, wie weit sicb selbe nach Kordea

ciebe, und bemerkte, so wie im Volhynischen Pole-

sicn die sumpfigen "Waldungen mit j4nJromcJa ^o-

lifolia anfans;en, so »ah ich keine Daphne mehr*

Polygonum Bistorta^ dumetorum, aviculare^ Per^

4icariaj lapathifolium ^ Hydropiper und

kommen auch in Podolien; P. negleeium, zhen in

Volhynien Yor- Rumcx Hydrolapaihum^ eriipu*^

Acctosa uod Acetqsella auch in Volh/nien und Po-

dolien. JR. oltusifolius in VolhyoicB. H, domcHi-

cu«, pratenus und palustru wurden von Andrxe-

lowski auch in Podolien beobachtct. K, ueranicu$

Fitch, ^ntc^kt Hcirnem.^. von wclcheni melQ kailk4«

L J

mmm
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tiseber A- Mtculahts hiromclweU verscliiedeD hi,

Hur bei Iticolai^f am Dnieper von Andrtejowikl

lefooden. Pclycemum arvente auch ia Volhyniea

lind PodoHen* 8. i3S. Corispermum intermedium^

Auch die Ofcr des achwanen Meeres haben CoTii>

tptrma* AodrieJoWski bal C. nkidum und

eanescins KiL und der selige Baron Marschali

Von Biel>er9teiii das C. MartchalUi Stev. am

DDieper geAind^d. Die SaUola Tragus fand An-

d rite ) wkki bei Odefta, Hochia tcoparia kemiafi

to Tiel uk weifa, ia Volbynien gar nicht vor» wohl

aber K, arenafia, IL diffusa isi doch wohl att#

l?ifl Schrcibfehler und mil K. prostrata eiif^IeU

Chenopodium bonus Henricus^ urbicum^ rubtam

auch in Podolicn. CA. melanospermum (interme-

dium M. et K«) auch In Volbjrnien und PodoUeOi

Cfc. dlbum bisber nur ia Galicien und Lithauea.

Ch, ficifolium Engl. Bot* noch iti Podolien oicht

gefkinden. Ch. Boirjrs auch in Volbyniea* Ch
SchrdderlanUm faod Andrzejowski wohl iri

der Uef^aioev »her oie in Volhynien. ' Ch, poljr^

ipetmum in Volhjmica und Podolien aehr gemei*

Attiplex hcuminatum bisher our in der iJcraioe

beobachfct- S- 134- Blitum virgaium auch ia

Volhynied. Den j^maranthus rettojiexus habe

ich spSter uordweatlicber bia balben Wegiwischea

Buboti uod MIynow getroffeo. — , A- sanguineus

iviellitia Volhynien otrgenda, wohl aber A. Bli-

tuni iamMJ^a, uU ia Podolieo. Cuicata Epili'

num •wvMe tofr Andrseiowakt auch is Podo-
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lieo gefundcn, cbcn to C. europaea^y Die te|w

ineintliche Statice graminifotia hi die St. BeiseH^
ana M^ tt Sch, S. j3S. Samolui FaUr&ndi &tt Aen
IdUndungeu del Dnieper uod bei 6^11^. Andto*
sace elongata wurde bisher in Vo\hjiScA nicbt ge- =

funden ^ wobl tber Cenluncului miiiimus bei

Krzemieoie^ Lytimachia^ Man schreibt Poryde^

wo das c •einen gevybbnlicbeh Lanl^belbelifflt* thrt-

\

Vj

cularia vulgaris wurde wobl io 4N»3otieB, abcr

nicfat U. intermedia gefundeo, vie! Weniger iioc^

t/. minor ^ die aucK dicht la Volhynieii Vorkbmmb
FingUieuia vulgaris auf einer Wiese a Meileii ro3

-ti^

/-/^ '

Knemieniec im Duboer-Disiricte* L^iDopus

tatUs biiber id Volbynieti fiicbl Jb^obachttC'^fiet

litbauiscbe Ut l>ur VarietSt de* gemeiiiiik ^a/vii^

fratttisiSy ^iidiliaid kommeb ebea &o fn t^odd^

s*

ilcD, wle A ^umeiohtm^ nemorosa (nicht verschle^

den voii 5. sjtvestris Jacij^') hukdns aiicb ia Vol-

bynien vor; 5. jiettitoph afiet nur iil Podolieh. Aii-

drselowski behauptet nocb immer die Veirscbie-

denbcU^er S^ hypanicx* \on campeslris ^ und wifl

ther zulafieo) dais sie Varieiat der S. dumetorum

tey. Goroliae galea bifida, vix labelliim ae^uaniie*

S. i36. Ajuga tepians und g«nct;chiw cbeA w
iiSufig IP Fodolien* 7«ucrium £a^marim niir in

JPodolien. -^ jT^ Scordium aber land xc& aiich la

utrieie^ woVoliifniep liei Kole»iiiki im Ok
- * X J ,\

*) Uie am &dc S- i^ ^^Mh^ie FJat^agoPsyU
Hum ist wobl su s^eicbcife Ich sab sie nidbl

- * a-.

rf



4tf sdiOae ta Gniadgewlchscn co rcichbftlUge Gar-

IM dea Obnatea Ratomaki asU Den Hystoput

it0tijHaU9 fand i^ apitter auch ia Volbynieo bei

ItadwiowieCy S lleilen voa Knemieniec. Nepela

Catona auek ia PodoUeo femein« Sideritis (Burg^

dorfia) monimnm eben aa geroeln am Dnifster*

EhholUia erbUim wlebat anclk hier. M^niha au
9«n$h and au«lri«a« abcs ao ia Volhyoiea, wie ia

FodolitD* Lamium maeulatum der Enumeratio

iO hSafig in Volbyaien und Podolieni

ao wie meiae pubSscens ia Volhyniirn vor. S 1S7.

Stachyt sjrlvatica^ rBctm^ annua ebea ao Uafig

in Podolien. Marrubium pergrinum kdmaitvaicht

in Volbynien, aber wohl Af. vulgare ia Podoliea

or. Leonurui Mdrrubiiutrutn aucb ia Podoliea*

Fhhmis tuh^rosa kdvmt wohl in Volbjraien ror»

doA ni« Phk jmngens^ die aber nicbt aa& obera

pohf aoadern nor am notera bei Kamiei^ee aad

amPaieater wicbat Thjrmus hirsutus kX^imt ia

Voibyaica und Podolien Tort !%• JcinosMt^ S*r-

pjrllum maik in Podoliea, aber Th. Nep^ atcbt

in Volbyaien. Vcber daa Daaeya dea Th. Umugt-

nosus in Litbaaei^ iat noch aebr la iweifeln* Der

fitbaaiscbe and Tolbyoiacbe Th. mnguslifotiui iit

3%. aseraaatu Gaud.% aafaerdon kSmmt aoch der

Bei«keabalVaebe 2%. rigidui vor. Den tAt

iilliiiHirtliHi* Hb. nmtmlaTU W.ttK. hat GoriH

UK wttoii' Mk Ik. «ottaiiM JliB. nad odoratfttt'
^ T
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mut MilL Alie volhjrnitchen» poioliscbta ji«|' g»
tbauischen Bxenplare der MelUiiSf mlt Aiunftltine

eines cinxigen aut Luck ^d Vo}bj|dea« geli6re» m
M grandijlora; und nur jeoesjiflcigje «u JH.iM«-

liMtophyllum^ Mit Prunella lamniata bereidicrte

Godet die Flora **Pod«4ifas t ^nNfdAslMpr sle bei Mar
liowce im Kan^^iipoat^Jdutri^ hatte.

S. iS8. ScuUlUnm^/^ Bob.
f^' m Dniea^« <&.

I , aber nlcbtiA^ I

grina daaelbtt vor« Die lithauiache 9fi> thoHlfoU^

tana erstlich von mir bei Knemienle^ felpid

^. arvenM^ h^d^raefoUm uad tripharfl0*m^ it

Fodolieo. K tmw» in "^^i^^i^ ttbd FodplU^

Statt y. p^mea lies 1^. Buj&6attmfi Ten., die abeir

ancfa ia Volbynien Torkbmmt. Mclampyrum crw-

latum bisber ia Volhyaieu sicbt bemerkt, dafSir

JIf. nsmorosum in Podolien cbea so bSu&g* Um
aere Pedieularts foliotaj die vrobl von der Jk^
quiniacbcji verschieden scheinty Baontea wif

P.txaltata. Die P* comosa knvami ia Volby^oieff

nicbl vor. ' '^ ^^^p#W^F'

ia Podolien, wie 8, 159. JEtt^««« «gS«Mfi»

aammt der VarietiCI. Aus Litbftncn besili^ ich voi

Prof. Wolfgang o^b Orok^nck* luita, InYoU

byniea komnien aufser den trv^im^^^ elaHor^

Epithrmum.Qalii uod eon^liprv^^nM^^^^ *^'*"

'* "
^ i^j

ryaphyUae^af ramo$a un^d^^Miil^J'f^^* die

* St*
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S^tmmaria aitcb is Ijii}bhohw2£ldern Fodoliens ge*

IMda. Orutiola ojjictnalh food ich bisher nur ao

/^^berSleHe ia Vdlbymeo. HIitte Goriki dieEou.

imtttio & 70« aac)igrsfben» to hdiit er gefunden^

^«& wif diii#>|r<'Aiii ocAroitfUca Jacf. und LinJi;

liabent «al#tali Ich keine ftoderc aus Litbauen* LU
IMria vuigarit asdi gemein iu PodoHen* A L04*

4dii Schw»igg* (L* iancea DC*) gaaz einerlet ait

LodoraMB* JaJ'odolieD fand Andrzejowiki

aiicbij««iv#ii|{imdSiowiti bei Odcfta L. macro-

urt^pJ^SB* ^Scrqfularia nodosa und a^ualica

lomipeii vrobl in Podolicn vor; abcr iS. glandalosa

wurde bhber da ooch nie bcmtrkty eben so weaig .

I^imosella at^uatica io Volhynien. Solanum ml'

niatum' tiuch in Podolieo, »o wie PhxttdU Alke^

h9ngi gleicbfalls in Volbjrniea vorkOmmi* 5. 140.

iKcandrm phjrsmloides fand Andriejowslii audi
" r

]|fi DnbAo in Volbyniea ) aber solcbe rerMIdertc

PBaaxen gcben nacb and nacb wteder gani vctloirco*

iSeopcKna atropoidcs aach im Norden Toa litbaaoi

bei Illakastf Tom Lcbrer Ficderowict bfiibach-

tet la Volbyniea and Podolien babe ieh tobavan-
Hjrosaamiu agrt$H»KiL hemerkif denselbaa tab icb

aucb in Litbauea* Das Tolbyniscbe and podolische

Fvrhuscum cuspidatum erkanntcn wir tpSter fQr

1^. ikapnforme SArad.— F^ phlonundes anch ia

PadolieiN — F. BiebersUinii hi aicbt nur aach

iN|i»a^ dawbi Bit F. pulveruhntum JUBp

Oril^itfikf«Bi£lliX tondefs acbon in mtlntt E&tt-

mciatia j^ fiib t laVa%aien kfinial koia H«it«^
n



+

pium yor, wohl aber fand Aiidrte)o«^itf'Att

derManc(ung des Dnicpera ^loii das er H. St€V0^

niarium nonDte, uod bei Odefsa, fiersitr bei Berislaw

am Dnieper ein xweitesi H. sub^mnesein* Andni
£s hi bei dieser Gelegeolieit tu eriolifiifk^f dafs der

untere Boh nicht mehr xtt Sld-Podi>lkNVv sondera

xum Chersoaer Guberoium g«ii5ve^^ Puimonaria

angustifoUa kapmt So Volhyoian alebV vev, wohl

aber P. mollis ^ welche die A «n^iMfi/M»a dejr

Eoumer. und Primit> Fl. Galiciae ut» S* ti^u Sym^
phylum pannonicum ist nicht you ndrt aondera

voa Hra- Waldslein und KiCaibei gaoaAofrv

und bisher nur am obern Dniester beL Zalet»czyki

inGalicien beobacht^t. vp^r Hthaolsdie Morosoiii

Tolbjvisdie^aber liC&t sich rou M. alpestris nicbt

Irennen* !cb«veif5 nicht, warum Gorski die iiberall

SQ gemeioe M, itricta LinA (arvensis En* pi. Volb*)

ausgelafsen hat. Anchusa BarrelUri und procera

auch ID Volbynien. Unsre -^. augustifolia ist die

i'Abulosa StAv, -«- ConodZvuki^ arv«ni» und «e«

pn«n eben »o gemein in Podolien. S. 142. Swerim

ptrennis wurde bisher voa uns in Pbdcdien nieht

bcobacbtet Gentiana Pneumonanth^ ^iind cr«-

eiata kominen auch in Podolien vor, io wie JEfrjr-

thraea Ceniaurium^

^

— CyntfmsAttm ©iilgar* eben

aogemeiD in Volbynien. Fintamh^or wficb«t wohl

ia VdlhjDien, aber nicht F.fad^««».' ^. mo/or

aber wurde nic in die««av niwrintfcn gefunden.

S. 14$« Ligustrum vidgar$ atlD^ester und u^tefs
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9oh tehr lemeio* Emp$trum nigrum faad iek nnr

{a der Alfe»h5be der Btbiagora des wrttUck«n Kiiw

fftlhcf , ea k%nn •!•• nie der Flora Volhynieot uod

iBdk>1ieiia aagcliOreB- P7^<^i^ roiundifolta und 9$*

0unJa aodk ia Podolien^ dagcgen P.rosta (aber

aidbt nloor) nod chloranihm inVolbynieiu An*

dr^m^di^ pollfolia kOaamt gewifa nicht in Podoliea

Tor, daa gar keioeo fiodea fOr dcrgleichen Pflaatea

bat. AzaUm poniha ui aua der Flora Lilhauent

noa ta atffekbieaii drna Donbrouaice gehttrt turn

RawQtfflMatiMa voa Voibjraien* Sie gebt nIcht

Ober den Horyn aacb Norden* Der ntfrdlichite

fund hi yyysock in demaelben Betirke* & 144*

Ebeo so wenig siod Vaeeinla uod Oxycotem ia Po-

doiien au sucbeo* Fhjrteuma cthieular* kabea

Volbynieii und Podoliea gemein* Campanula to*

tundifolia, patula, Trachelium^ Cervitatia nad

tihiriea auch in Podoliea und C hononhmiM ia

Volhyaien; dagegen C. Rapuntulus aicbt ia vol-

kyniea wad Campanula latifolia nicbt la ]^o)icv*

Uebcr»ebca.iat die in Lithauea, Volbynlea'^ad P(i>.

dolien TorkoaM^eadc ^deno/^Aora la&folid AnK
Cir$ium palustre^ tirv4ns€ auch ia Podoliea. C.

*0iosum , rivulare ist gleicbfalla in Volbjniea. C.

9t^r§tlatum nicbt io Volbyaiea. C. eilimtum gebOrl

aeek aiebt unsrer Flora aa« Daa ciliaio»hyhriium

9i¥^» hi eina mil C* uerantcum ^nJr. Daa C. li*
^ -^

* *

y»- Vv
aaa der Ge^adt

iBM^ M at^y d«a TOO N<mogrodek» Bialjratok

Winaica a^d Mai^aovrka hiagegea daa uilUhur
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gense. S. 145. Carltna simplex aucli in PodoHea.
Voire C. acanilufoUa leigte «xch rcwchleden rou.

der Aliionischeof daher wir selbc C^ cnaporiifo*

lia Diinnten. Sic kOmnit aber nur in Podoliea vorv

Serraiula ejanoides und pannonlea^ Spr, auch in

Volhynien. S. 146. U|i8crcn Echinops ruth^nieuSt

ier aber drr Flora VoUiyxjieDa alcbt aogeli&rt, bat

Director Fiacher bei seiner Dorcbreiae durch

Krxemicaiec 1833 im Garten, wo cr eben ans Odea-

Aaoischen Samen blUhte* flir seioen K» $irictut er-
--^

kanot: also ist E, ruthenicus aus txnsrer Flora aas«

luatreiohen* Cardans hamulosui sicbt in Vol-

bynieO) dafUr aber C. crupux a'uch in P^dolleiK*

Centaurea ruihenieai k^imml nichf in Volhyoien

^

CJacea^ Sc^hh^^* ^gt4se0»$, i^jmkUSi austriaca

aber fnek tf^Podi^iivdry and Oenlaurem phrygia

auch in Volbynien* S. 147. Trtnacefum boreale

(Led* nicbt Linn^) auch am untern Boh* Mit Tus»

silago nivea hat And rzejowski, der sie bei Ni-

kolaief gefunden hat, unsere sUddstliche Flora be^

X^chert. Artemisia inodora MB. anch bei Krxc-

Vieniec A, pauciflora MB, (nicbt Stechm.)

k5nimC wobl bei Odefsavor: aber die himmelv«vi€

verschiedene Stecbmann'sche -^. V^^^
^ ,'- .,

daher des seligp Verfafsers der Flora Tatidco*can-

casica . Tadel der ^ m e U n'achen jUibildnnf—,gc*

b5rt niche in das Gebict uoserer' Flora* ^cn f

o

UnsVe ittwenig kOmn^t die ^. salingW* Vor*

die pannonische ^. salina S^wf. Fl atfstr., Wei-

che* die ittberhltogende Forni'der^f. monogynqff.
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eiK. iit Hfilfe f» Jem Gopski bel)ebt,ln melpt

EnumerMio b'>°<^>°*"'^^^"« to wUrde er gefundea

habeOf ddfi ^* austriaca nicht niir am Dniester,

•ondera im ganicn >adlic}itn PodoUcn eine iehi>

gemeine Pflanw ley, ebcn »o, dafs Erigeron acre

UQd S* 148* ini^li^ HcUnium auch in Podolien vor-

l^ommeii. Aster Amellat nicht weuiger gemeia i|i

' VolhjuieB. Cineraria aurantiaca hither Dur Ia

Volbjoiept Aveh C. capHata kaum noch auf den

'^ieien betKupieU welches an der Graaie Podo<r

^eqs Begt ' SUtt dee volhynUchen C. IpngifoUa

uad integrifolia sind die Reichenbach'schea

{7. pappQja iind prattnsis tu stellen. Die gs2ici«

ache C longifolia ist achU Senecio nemarews^

$arracenieus qod vernalis auch In VolhyaieD* iS*

vulgaris hipgegen auch in Podolieo- Den •$• mo^

crap^rl'tft iVJB. Eauin. p. 33. (S. DoriaPrim. FI*

69lic,} der l|i Podolieo wi^ebat, bat Gor#ki flbeiv

aeb^t* J^rnica moniana wurde wohl io im M?
lichen K^rpathen, aber niejn Vo!hyDle»:afld Baath

_- M

lien gefiHideii* Ser^cilUs glmuca ftoC Wkf^ bei

Knpiel a9 dcr^GriUtte Volhyniena , spch 4 tfeilea

rom abera Boh. ^eUi^ perennis aucb in V*lh]^

tiien- Matricaria CJiamomilla desgleicben in Po^
r

doiien* S. 149. Pjrethrum eorymhosum. Eine

"* Waldpflanxe, die natttrlicherweise in Volbjniea

-

1

l^ein n%t und in Podolien nnr in ienen Gegendea

iM^b^vdet, die waldig aiod, oder wo cni i^t

W^^^a Terqichtet worden eind. Auf den tigeat-

lichen Sleppck kOmmi aelbet nicht Tor, rrr^thrum
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Coia (soIKe ^vqlil Jnthemh Coia helften) lit eln
Bocb tweifelhafie Pfiaote. Daft 4nihemis nolilfM

in Sad-Podolien wild wfachsci babe ich noch vott

J4iemanden gehdrt. Die liihauiicht 4thilUa Pt^r^

mica hi J, eartiJaginea Ledeh. 4. MilleJoVmrt^

cben so getncin ia PodQlirn. Unsre 4^ ^Istaru hi

nacb spzilera Untersucbungen 4> t^naetlifoUn, A*
pectinata aus dem tadlicbep Podolien bat Qorski
iiberseben. Crepis tectorum -anQ &mnis^anch ik

Podolien, Desgleichen Bieracium ptaeniorsum\

Pih^flja und umhellatum, Dagegen H. JSauAm^

Vifurcum und echioides eben so b«Cu% in'^lbj;^

nien. H. nemorosum aber nur ia ' ViAit^ie^
S. i5o. H. fiore^tintum^diA^^ aaclt

10 Podolieo

-\

a^
* aitterdem

*v

faUax^ hcreah unci vuig-atum traf. H. frolf^ .

0;aHgidhuTn hat derselbe benannt* H. auran^ia-

ttim ijair nur bisher aus den dstlichen Karpathea

yi^igetbellt* Sonchus arvensisy palustrii^ olerat

tcus y laeerus und asper such in l^odolien« P^*^

ltanf^«Jt purpurea bisbcr nur in den westllcbei

Karpatheo ^efunden. Frenanthe^ muralii' abeip

cb«& so gemein in den 'Waldangen FodoUit^V^
JLdciuca Scarioia auch in Podolien. ebfti ie' ft*4hf

Leontodoh deftgopogon pratetisis*

Enumeratio ist L. pratensis Lmft ^acb ftcbliniscibeii

Exemplaten von Gtt nf her (Si^S. jrl.) GoraM
ftibrt also aitUorecht bcfdc bis«»^ volhy-

S. i5i» Thrihda Wia gebdrt necli

I Gebiet dcr roIhyiiiBcben Bora. <Scoi!i*

\

niscfc auf.

^ _
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.Mcjur0

4$. rpna ff. << K. Ut, w£chst eben to hKuGg ia

YolhyDikD. Hypochaerh macuiata und radicata

'»Ain PodolieBi ebenso Cichorium Intyhus, Lap*

eommums

Podolled^ Dipsacui $ylveitru aucb io PodoUen,

M> wie D. laciniatus und pilosut ia Volhynien.

J^epieephaluM Sueeaa auch in Podolien. L, I'n-

)I««ui biogefca auck in Volhynica. & iSa. FeJia

d^ntata bUbcv H^r in VolbYoien- Auperula line*

If^JO'-ipi^ in Podolien» to wie A» glauca ia Vol-

byoiea, aber nicht daselbst A. galioides^ S- i53.

In Volhjnien und PodoUen ist bishcr nur FaiUan-

tia chersonensis aber nIcht cruciata gefunden wojr-

den. Galium palustre^ uliginosum uod infestum

auch in Podolien. ^Fiscum album auchin. Fedo-

lien. Im boUaiscbco Garten ist selber scb^n ant

JLihiaia Pseudacaeia uM^Poaulus canaip^,

mebr^rea Jahrcn. & i5a. Sambucus

lUfff kiMSmeo beide auch in Volhyqieii yoi

kwn 4jiUwum ebcn to verwildert

Fodyic» ^EI^||Ri^a»y24Xu««ctfiu, dat ich nun ;alf

^hmalblittrige Vaijctat diet ff< sibiricum betndite

jmd wota H. angiistifoUum Jaeq* gehdrt, k5mmt

•Wftch in PodoHen vor. sn wi# rlaft H. sibtricum auek

-A t .^ ^^ ^\

^ _

'^

\^>¥olbymca« & 1 56. ^Feru/a orientalu^ die icb

jlWr^ fitercn au%enoinmen batte, viufs aus unsrtt

Mtgcttricben werden ; er erkaontc diesi

f^ammii^T fOr Ferula easpiea MB. , die ouA

«»l!fttOfriammlm ti AngeUea sylvu^
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nocb Dicht in Fodolien gefunden. AngtUea m0m*
tana aber »o gut ia PodoUen , vrh Osiericum pa*
Imtre \n VolhyDien, Silaus Gilihertu babe ieh

spUitr for ein Cenolophlum Koch txkznni uod hi

eins mit Ligusticum dtvaricatum L$deb^ pa ich

d«ch tweifle, ob C, Fucheri dietelbe Pfiante sey^
L

die ich nur nach eioem cuUivirten Exemplare keooe,

$o oanoteich aie C, divaruatum. Siei^miX&i-
_f r

laui alpettris dlt auriculae petalorota gfriiiefii. St^

.tell annuum uod Libanoih ehen so gemein in Fo-

dolien* S, peucedanifolium halte ich nun fSr Va«i

jfietat des -S, Tigidum /^, et K. nach Ver^ljtlcb Mit

bungariflcbeo Exempkren det leUtem^M^
catnpestrc erfcannte i^ ||(2U»r^ ^^ 4ir<m]Ef7c«i»

ii^B. FL Taurle<».%tt«is. S^f^^i^^
Gelegenlieif ItauB ich nicht umhio, ohne die sonder-*

hnrt AH zu rUgen, die G or ski an Terschiedenea

StelleiLftlch ausKudrUcken ^etpra cine Abart der vori-
4#^

gtft aach Sprengel" gebraucht. Woi« dieses „ct-

wa?" Will er Spreogels Urrfieil anfBbren, aa

kaoaerfohne beleidig^nd tnseynysagetiy ^jSpren^gel

hiltMcinr eine Abart der Yorigeiu" Wenn iA
Spe&A aufgeatellt habe, die sicb nun oicbthi^lc^

»o bin ich weder der erste, ooch der leti^'ifidtoN*

Fallej auch liebp ich die Wahrheit iw »el*, «!•

dafs Ieh selbe bebaupteo woUtei ftO>9.i4. ieh -niich

vom Gegentheile iiberzeugt hahfc Dfch steht ea

deitt Goraki n^ch oicht ao, to {^n »»ich tuveiw

£ihrca, vnd noch wenigetr den, 1^«& Eichwald,

wenu es aeine ZusKUe aeyn sellteiu 0$natt£km

/i
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jphsilanirium uniCkuta vlrosa auch io PodoUen,

;*€bctt so Chaerophyllum temulum end bulbosum.

% 1$^, SeanJix Certfolium habe icb ntrgcnds als

^Chderophyilum^ wobl aber ah Antkrucu$ sativtu

io der EoumeraCio S. i3. aufgeruhrt Da irrC Gorski

sebr, weoo^ er da« Scb ultesVcbe C/taero/i/i^/Zum

(oicbt Cerefolium) tricho$permum far den Pcr-

'sooD*8Chen JnthriseuM trichosperma bait. Der

Vergleicb der nefioitioncn kana ibn leicht davoa

Hbenettgen* Cottttun croatlcum bisher our in Fa-
:

Iclolien gi^lusden, FUurospBrmum auttriacum &tieh

inVoihjniea urn Knemiensec. Chrysosphnium aU

iernifolium und S. iS9> Aioxa moschatellina^ ^Sa^

xifraga tridactyUUs uod Ribss rubrum auch in

Podolien. Ribes alpinum bisher vireder in Volhy-

oieo noch in Podolien gefuiiden. Sedum sexan-

gulare bisher nur in Podolien. Herniaria glabra

andh ia Podolien. F^ronjrehia Cepkalciu del*

{leidien im osfsQdlieben Podolien. S. i6o. Die £a

ibeider Eoumeralio aufgeftlbrte Tanimrim
T

sat Ui^0niut P^Us borjrUhenica k&mmi mt tak

Dnieper Yor, nifjhi in Podolien. S. i6i. WoW
aber daselbst EpiMimii pubeseens.- £. rtmum
nicbt in Volhynien. Das £• aipe$tre (E« moDtaai

Srmr. ^. ) am Bob im 8ad(S8tIichea Podolien* Cif'-

ka9m atpina nnd inUrmcdia bisber weder in VoU

IkjUien nodi Podolien gefunden. Trapa natam

in Volbynien nnd dem nOrdlicben Cpdolicn*

Sfm^ kngulaUi auch ia Volbynien, eben soS. i6a«

fnlniif CAamtfcerafM, defiea AbarC P^fruticosa

/ .,

^ t
V
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Pall ht P. candicans bisher ntir cinmal in de»
Ucraine gefuriden. Spiraea VUnatia yxn^ chama^^
dryfolia auch in Podolien; abcr nichtiSp. salicifnj^

lia^ die blsber our Volhyaieo mtt Lithaiien ge-

mein hat. Unser Rubus coryiifoUus iH nach

"Weihc et Nces JXuhi 6trman* derea fastigiaius,

yVcT hat H. 4U<zv«o/«nt gefunden? Ich gah^ihn we-
xiigstens weder onter Prof. EichvtralclS ooch

Andrzejowski^schco FflanEen* R* Chatnattno-*^

Tu$ kOmmt aacb in Volbynien bel Dombrowic^

(Dogbrowicc) vor. Fragaria ^ollitta cben so id

Volhynicoi Potentilla verna und argentea anch

in Podoliea; aber P.canefCtf/M (Kil. u^ WiUdi^aber

nicht W. el Kit.) nnd recfa S aucb in- Vdbyaien *).

S* 1 65. Die torm0m0it rppiani Wili wobl nacb

Gilibect uod Kluk in Litbauea wachsen; in Vol-

bynien und PodoHea aber hat sie noch Niemaad

gefundea. Die vermeintlicbe Agrlmonia odorata

lit bios kleioblumige ^« Eupatoria, jilchemilUt

arvcmii hishtv noch nicbt in Volhyniexi gefanden*

&angul$ctba offtcinatis so wie S* bracteoiavu^

foUiriufn Sanguisorba in Volbynien. Rostt soUd^

iialts^ die auch In Podolien roTkGmm%i:Ut^0i^

I
-

- r

VarietSt ijcr Jt. cotlina Jacq.j aber ni«**-^:<|iP^,
V - ^ - '" -^

fnafa Stev^ S. 164. A. if{afami<fi^i»a »^fce;^ nor

nm Dniester gefunden und R dimorfmU hhhet ninf

in Volbyi^ien. It pumila aucb in yo(byoieja^ R^
\'

•) P. mormalis ist ansSibirien, gebSrt also nicht in

das Gebiet unserer Flora, noeb wcnigerP-elonga^

tOi die ich nie l>eiiAnnt ttf haben micb erinoci^
3 ^K **. % ^

V
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Iiv9se0n$ B«». nickt AfB. R.JundzUtIana ist nlchl

Varietft der It glandutoia, toodera eint mlt

meiaer glaniutotay die ich umUufcn murste,

da tcboa eioc W iildeno w'«ck« dieses Natneas

cxtstirV R* niiidula erstiich in VulhyoieD rnU

deckt. Da irrt der wUrdige Sprengei^ weon

er aie far Abart der Yorigrn hkXU £iu fiiick ia

meiue Eaumeratio kaaa iescht davoa tiberteugeo*

it carjophy^llae€a biaher our in Volhyniea heob-

a^ftet* & 1^5* X>M VaterUod der Mhr ausgetelcb-

«eten GcnUta Uiragona Ut tu allgrmein ange*

gebeo- Sie wiicbst nnr xwischeo Jaorlik und Rass*

kow am Dniester im fQdtfatUcben Podolten* Ob Spar^

tium junccunt I'rgeodwo ia Litfaauea rorkoanaey

mtichfe ich wobl sehr bexweifelo* £ber kOnnie

wobi bei Breat (Brzesc) noch S. seoparium wach-

acn,"daa an der Welclucl aicb TorficdeU CyiUui

nigrUfBUU iatk ia den waldigeo 7hei|e^^dolii^>
^:,

,...» /^^^

,

tbtnao CytintM iupinuMm C. /eucaolAuiiicli laV«^
Jby«iea* ^|di weiia olcbl wie Go rak i WP

'^^t*-^.-^;.'.-*-'

dinajm gAtOmtotd iai, die doch a^w
auchen iat. O, procttrreiia aber iaft wohl
O. mt<u Gmel. and abO» arvanaia $iriL 4^ in lafieo*

AnihyllU Fulneraria, Biaber ^tfytfc lA Volbraiea.

vnd Podolieo our ^^^^ poljrphjU^ Kit, gefundeii*

Iciltbalte neine Medlc^go procumh^tu lUrVitie^^

ta dtr M. faleata ; Serioge (in DC Prodromns)

fttr vi^^kden s aber mit /»roa<ra<a Ja#j|» oogeacb*

tet det V^ophonie der Namen darf aie oicbt rcr-

wedudt wctdea; Unare JU$liloiu$ maer^i^^

>^\
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(auch hti Odefsa) habe ich tpiCter fUr doe neue
Species erkannt, wclche ich im Samenkataloge yon
i8a3. als M, pallida aufgestelit habe. An dieStelle

dcp M, officinalis gehttrt M, arvensis fFallr, Kur
die galicische Ut die Wallrotli'tcbe iW. ofjicina"

Us. M, vulgaris auch in Podolleo. Ich kann bci

dieaer Gelegenheit nicht umhia meia Befjremden an

Tag tu Ugcn, daft in gaoi Polen nocb I^ifmand die

M. polonica aufgefunden hat Ich babe sir twar

auf fremden Glauben in die Primitiae FI. Galiciae

aufgenommea, xweifle aber nun sebr an der Aecbt-
p

'
'

p
^ '

heit dieser Angabe, da ich aie bisher nocb oir|^e«r(&

Scbt gesebea habe.^ ^ Icb.Mbe.^bidter nur in dca

Herbarien dea selig«iK ft»ron Jilara<^iN^ll nnd Ste-

ren'a linter dem Nanea fHi taxa Tkch nnd in^
^ '. -k

L

tegeriima SUv/tint J^elilotus getroffea, die wohl

«eeli am ehesten M. polonica seya. kdnnte; aber
ix"

diflMt^tamme

..'''-
Zugleidi inu£» ich bemerkeni da& Serioge

1 --.

wdil cr f4

]>cfinition asgcwandt hatte* Aiu li|f«f 9*^

bCiBffea erMIcn foleende UntencMe&r:

fonica L, sp, pi.

floresiVl. officinalis at pal-

lidiaslffli, laxe racembsi,

, pedaneu]^ loogioribns*

Legnmias lanceolate^ acu-

nxaittftf pwun rugdsa«

Melilotus.pohiniem Ser*

in DC. Prodn

Florca ninntisaiaii
3

~ ^

Spicae mucronatae*
t

LcgavunB. ovaiiai laci**

aoao -^ ingosa.

/

* A
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Die Ltno^^scbe DeHnUlon haben mtht oAtt

V«n!ger gcnau wiederhoU Kejger Gtdan. Ed,

germ. »7<^8.p. aS7. Houltuyn Linn. Pf3. Syst. Vlir*

p, 714. Wind. Spec pi. T. III. P. a. p. 364. und

Persoon. Etwas veranderl ist die DcfinilioQ i«

S p te n gi Ed. XVf. Syst- Vrg. Linnael Vol. U I. p. so;.

(Die legumina heirsen da „laeviuscula."j *)

trifotlum Michelianum , ruhent , medium

liuch in Volhynico* T. tnontanum cbcnfalU in

t^odolien. SUU ^- caespUosum ist elegans Sav^

ta stelleo* Ich babe ea aelbst bei Wilao gefundeo,

und anfaDgs fUr lenes gebalten* TV. spadiceum

i))sber nur in Lilhaueo und dem Braclawer-Diatrici

von Podolien* Unser 7. spadiceutH uttdjtui gali-

ciachc »ind blofs Abarten de« T. agrarium S 267.

Die SlaodOrter dcr Gljrcjrhtxa bat Goraki yer-

wediaelf. Pic^ Caragana mMis (docb mir Yarie*
^^ *T

i^

Bei dicsei^ GelegdEtb^ infa ich eiDea

%i Sprengel* Sf$U Veget. beridiligeiu BdL

^,|pmoMt MB. fabrt er dea Qiocamilf V«%

mUnd mm. obwobl MB. in der FIorA %
Cancaaiea i p. si. Taufian sneridio^lep^iid

Iberiam (Grnricii} angibt. Im
aber p. Soy* ttoCencbcidet er die e«D

^-1

ala speciei ion diatincta* Die Sptea
Defiiulioa pafstgaozanf die KrlamVcbe ^*

hatnosa. Die Itotlichere flenoC Sieren M*

aincfnatoy die icb acfaon iai6 im bettaniscbett

(^rten IV Knemieniec batle. t)ia<f' bttttet

Stfirfa »tteb aoa Syrien. ' '

\
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m dkr C fruiueent) auv iei Nicolaiefi ^iliw^

l^aJut carnicuJafut mebr bei Odeisa alt andltriwdi

A. Cicer, glyeyphyllos audi in Podolienj dagcgeit

J^ Onobryckis eben so giemeiii in Volbynicn , be^

lenders bei Knemieniec, — A^ ammophil^ (dea
A. virgatxu «ehr verwandt) nicht Fall, sondera

JMB. in lit. Onobryehit eonfettu hUher in Vol-

bynien nicht gefunden* S. i6d. Fieia diiiheiorum^

lyphyUa

dolten lithauen

yige F. Crdeca. — F. sepium eben s6 gemein id

Volbynien und Podoiieik, «-» F". piloaa a6s F<doa0l

batHucbPrdf^ luadiiil jiia» fltv^F. mlifafw a&m

lien. ^bpifiv^'V^kf^r^

^^ V

^^

0. lacvljotiU vad mgar in Volbyniien tind Podo^

lieil m£ Waldwicscii. — O lac^ujp, dea ich nur
^ d

ft#;^B|- breitbliiUrige Abart d€« U aibm halted

aa^lll^Abjriu^a bei Kne^^talc^ S. t^. bhui

m^Mmvaii in VoibrUleli itleht tdn WdM aiiil
* 4

i^-^w^

<iitilg«

bUfceih

r

bisber nneb tttcht aut PodoUen gleMbeil- Acer au-

4rtriiM«i0inmcb ia Volbynieh* 9ie la der Eonmen^

lib la. IToUb ti. 16. Ober^ fMttjIftplalaniM gchcf:

B«ibbM'i(|r Sd. XXL 3

/
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ten Zwrifel ttamiDtea dabert wcil ich damalsFrtlchtc

deft A paltnifolium Borkh, vor mir hatle,

welche ich fUr die des ^* Ps^udoplatanus hiell.

Hxpericum quadrangulum auch id Podoliea, da-

gegen H. elegant auch tin Bewohner VolhynieDt,

wo wir auf^erdem noch das H. ijuadrangulum der

Prim. Fl. Galiciae habeo. Tilia platyphylla auch

in Podolien; deiglcichcn S. i7» Malva sylvestrit

und rotundifolia* — QJ» crispa ist nur einc aui

Girtca TcrwUdcrtc Pfiante in Podolien. Die in Vol-

hynictt U&d lilbauen Yorkommende Af. Mttti bat

G or ski Qbersehcni auch fQhrt cr die vonandera io

Lilhaueo bemerkte M. tnotchaim nicht an. Jilcea

ficijolia bisherauaschlieiJilich am Daicateri Mtkaea

offlcinalU uod LavaUra thuringimea avchio VoU

hynien. — Linum atutriacum^ tenutfoUum und

c^npanulatum koaini^ in Volbynien nicht vor;

dagegen hat er Lin.JUm^tm Obcraekcn, das in Vol-

hjnien and Podolien achrgeniein iat Gjptophila

perfcliaia Yon Odessa^ wo sie bisher eintig gef^n-

den wordea war, hat H* r* Steven tontec dem

Nancn G. sabuloMa nnterftcbicdcii. Unaere O. gti^

mcraia hi jenea G. floftulajo. Dianlhus eoUinut

auch in Volfaynient ao wie D. Armerim^ earthu^

sianorum^ tuperhuM Podolien gleichfalla aMehOrci.

oOthigerweiae

s^ua SU^. be

dena nnr dieae

Flo^ aa. Silene noeUfiora^ galliea^ OUUi, Hii-

faisa and Morunlha anck in Podolien. & A'cA^
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toma kommt von Tarnopoler Berirke in Galicieit

his ans schwarte Meer vor. Silene iatarica auch

)0 der Ucraine (Kiiover-GourcpDCtnent. Lychnii

sylvestris^ Flat cuculi ^nc\i in Podolien; desglei-

chen S. 173. HolosUum umbcllatum und Sperguld

nodosa, Wie kSmmt Goraki dazu, d'tt Larbraea

atfuatiea DC. Prodr. zu Stellaria uUginosa lu ci-

tiren ? Stellaria suhulata Willd^ wohl our kleine

Varietal der A graminea^ Arcnaria tenwfoUa

vom t. Stonitt auch bei Odessa gefuoden.—* A,

graminifolia h^ufig in Podolien, P. intermedia

y^olfg. habe ich meinen Freunden ds PmfFolfgan*

giana mitgetheiit S. 275. jihdrpmm^ lOimmi

auch in Dombrowice ( Rovliter-]}fi1#{eft) nnd in
:S- -

* *

S. 176 Fiola hirta anA mirabilis aiieh in Podolien.

F. glauca auch gemein in Volhyoien, S. 177. Un-

ser Helianthentum marifolium^ das ich aber bis-

her nor auf einigea AobShen um Krzemieniec be-

obaichtet habe, ist H. vineale ff.^dagegen &ind &•

vulgare nnd Hfhscutum atich in Podolieii. Des-

gleichen JNasturtium sylvestre und palustre^ eben-
r

to aueh Sisymbrium I^eseliij BarhareA*>Mf0£rU

iind Tutriiu glahfa^ Arabis drthosa in ^olhjr-

nien g«iiieia* S. 17& Car<famirt«^^i*dfanifi auch

in Podolien { dagegen C. am6rd«a ebenfalU in Vol-

bynien, -wie auch Dehtarid jglandtdosd^ Berte*

Toa ineana geiaein in Voihjrnieii itnd Podoliem

Die Schitrer4cki4^ podolicd ivurde eritlich im Tar^

nopoito ILteiaei abcf nie iA V^lhjrDiea gefUndeii«
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Jtlyuum montanum gemeln la Vulbynicn und A,

eamp€itrc ebenso in Poflolien. Draba nemora-^

tis habe ich such «iii Sluck in Lithatiea, von wel-

ch et* d tie D. lutea Gil, nur blofse glattfrUchtigr Va«

lieUit i$U Beide kominen am Schlufsberg (Zamio-

wa Cora) in Krteinicniec gemeinschaftlich Yor, —
JBrophila Krockeri And* nar Varietat mit ISogera

FrQchfen dcr £. wema, yon wclcher «ic das eine

tind £. prateox Siev, das andere Extrem biidet

CocMtfaria jtrmcraeia eben so gemcio in Podo-

H^* $0 179* Teenlaiia ihtris hi wohl anck in

Volfayaien, wena*« Gorski beliebt hatle, 19 meinef

Enuzneratio S- 63. iiachiuscheo. Aar«erdem kat fie

Andrxeiowski bei Kowel gefaoden* Deilotmd

iuaveolcns unterscheidetsich voo nxaironalU pUis

caulis glandulosia, flore miaore semper odorato ct

faliis magis indsia* Mrynmum angustifoUum
^

odoratum auch ia Volhjrfticii , £. eheirantkoida

in Volhynien udd Podolitray eben so & iQo. E.p€r»

JbUiUum Crantz. (Oonringia Pen.) dimelina latt'-

va und NesUa paniculata anch i& Podolien* Stniie^'

htera Caronopus ebenfalls in Vi>1braien. Smaph
^rientalis ebeoso

Crambe asoera tatarka.

R<zphanistrum odeuaAum darf nacfa wtederholtem

Vcfgleich mitiL maritimum nichi xniammengewor-

lira werdeo' & ]9i. Bunias orientalis hei Krte-

ipdenicc ba'ufig, dock babe ich's noch ntcht west-

liolictgctrofien. Die vcnneintliche Funmria ipj-
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jut, CUmatu er4eta und Thalicirum aqtdlegifo^

Hum auch gemein in Podoliea. Thalictrum nigru
cans auch in Volhyoien und Podolien. •— !^i aurr*

culatum ebenfalls in Podolien und Dahurien.

Jtiemone pratensis bisher noch nicht in Volhynicn

beobachlct ^. PVolfgangiana mihi auch im sUd-

licbeo Podolien, wo ftie Andrzej,o wski gefun-

den hat. Hepatica triloba auch in Padolien.

Adonis aestivalis nebst dentata wachsea wohl in

Vulhynieny aber sicht A. autumnalisu An dem
Vorfinden der ^. V4rnalis in Lithauen m&chte ich

fa&t sweifeln. DerZeichner Jankiewici faatselbc

filr Prof* Wolfgang als cine in Uthaaeo oie g^
grBfilc:

aelitf

der mir doch allea mittbeilie, Bie zugeschickti

Myosurus minimus auch in Podolien* Ranuncu-

liis Lingua desgleicben in Volhjnien und Podolien.

Fcrner R- Flatnmula, auricomto, acris^ St^veni,

pol^anthemus und repens each in Podolien.

K« WMntanus bisher nux bei Knemieniec beobach-

tet. <— jR. lanuginosus bisher in Volhynien nicht

gefttsdea. —^ TroUius europaeus auch in Podolievi

so "wi^ Isopy^rum thalictroides gleichfalls rH Vol-

bynieo* Delphinium, Comolida avcb in Podolien*

pas Aconitunx lasiostomum (ein Lyeoctonoideum}

zu A, Jacquini (eia Anthoroideum^ zu zieheB> zeigt

von der Unwifsenheit d^s Gorski.

lAHihte Gorski diese Berichtigungeo ia seine

Uebcnt^ ciafMgea, daim wirdc sich eia gam ao«
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deret RemlUt teigen- Und e» \U wirklich liicber-

lich, der WcU weift machen zu woilcn, daft Li-

tbauen uogeachtct seiner GrOfse ( denn e» lAt viel

grttfoer aU Volhynien und PodoUen zusammrn) rei-

cher an Dicolyledonen $ty aU Volhynien uod Po-

dolieiif FUhrt derselbe aD, wie viele Pflanzen im

Allgemeioen in Litbauca vorkomtneDy so haUe er

auch sagen soUen, wie viele Lithaucn eigen siod;

auch Terstehc ich seine gaoze Rechnung nicht

yVeon er weifs, dafs in Litbaueni Volbynien nod

PodoUcn 1961 FflaottDarlcn sind. warum bat er

deren aur mit deo cvltivirlfp »S3a aufgetablt? Sagt

er, dafs yon dieserZahl nut ySC Volhynien und Po-

doliea ausschliefslicb eigen sind, so biiUe er auch

sagca iollerij wie viele gemeiDschartlich sind, und

Was bios in Lithauca daron vorktimint* *} Viel

} Ich habc Toriges Jahr cinen Ueberscblag ge-

macbt; jedoch mit dem Unterschiede, daft ich

lur Volhyniscben Flora zugleich Galicien, das

Kfioigrrich Poleo uod den Bialystockcr Bezirk

lind in die Litbauische Flora nocb Pflanzen aus

^^ygc^i Hagen uod Grindel aufgenommen
babe* pa ergab sich an Monocotyledoaea:

Strand- Flora Flora Flora Galici- .

flora des der p^-j^,. ens, Polens ^*°'^ ^'

fcbwarzen Kar- wnd Volfay- thaueni
Mccres palhen "^°*

iiiens

117 16 331 33o ,34<

ao Dir^otyledonea

6>9 »i> »»45 1378

736 J37 1464 .i7od
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interefaanler und anichatiliclier wtre ct getreieB,

weno er di'ese Aufza'hluog id vfrgleichrnden Ta-

hellen gcmacht batte* Ich will hier nur in fort-

laufender Reihe die Raminculaceae und Lcgumiap>

»ac aU ficispici anfUbreD.

Ranunculaeea4 Juss»

Slrandfl ^r des schwancn Meeres : fttid&stlicbste Flor*

CUmatis erecta^ integrifoUa. Thalictr* mi'

nus Duni,*) Anemone sylvestrt$^ ranunculoU

dtSy pratensts. AdonU volgensU^ vernalis^ mi-

crahtha Dutn, Ranunc^h Ficaria^ Lingua^ illy-

ricus^ oxyspermus MB.\ pedatuMj $C€lerat^i^ r««

pens^ nemorosus^polyanthemus^ atris^ aquatU

lis p, peuccdanifolius* C^rat^C^phalus testicU'

latus MB. Myotur. mimmiist TrolUus europtU'

us. JNigelia arvensis, Dtlphin* Cotuolida Bum,

Caliha palustris,

Hora der Karpatben, der sUdwestl. Flor aDgchBrig.

Clematis alpina, Anemone alpina^ patens,

Adon, vernalis^ Ranunc, €u:onitifolius. Aconite

'Koellean., i^rnuum^ Lyeoetcnum MB,

Flora Podollen* und zum Theile der Gubernien Yon

Kicw, OicrsonundEkatherinoslaw bit su dcmDnic-

peri Oder sUdastlicbe Fiw.

. Clematis erecta^ integrifolia ^ yUalba,**)

Thalictr, collinum? , auriculatum mihi^ minus^
V m.

•) Nur Ton Dumont d'UrTille beobachtet.

*) Bioarom Probstcn Kluk gcfunden, oder ibm

ci|iecs^ickt»
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^nguitifolitim^ nigrkam^ ai/uileglfoUam, m'tnari

pffine^ fiavo affine. Anem, Hepalica^ patens
^

IVolfgangtana mihi^ FuUatUla^ praUnsis a^ pra^

Untisfiy narciuiflora, sylvestrh, nemorota, ra*

tiunculcides^ Adon^volgensu^ vernalu^ aestiva'

lis, dentataj autumnalis* Ranuncul, Ficariaj

Ulyricus^ pedatas. Lingua^ Flammulay eassubu

^us y aurieomus^ sc^leratus^ bulbosusy phihnotiSf

repenSy polyanthemus ^ nemorosus^ StevianiUy

acris , lanuginosuM^ arv^nsh. Ctrotocephalus

f«€iculatiM« MjosuK minimus, TrolUus «uro-

paeus, Hellehorus nigtr.^ purpurascens* hopyr.

thalictroid, Piigella tsrvensis* ^uiUgia vulgar,

Delpkin, Consplid<t^y Ajacisy cuneatum, AconiU

Jacquini
fi

eulophum^ pyramidaU^ gracile^la-

tiostomum^ pyrenaicum^ ts^oldavicum. Caltha

pa/iulru. Paeorda Unuifol. Cimicifuga foetid.

Flora Galiciens oder sOdwestliclie Flor*

^lemat, erectay integrifolia. Thalietf, mi-

piu^ angustifoliunt^ flavum^ majus ^ a^uilegifo'

Hum, Anetn. Hepaiica^ patens^ pratensis ^, PuU

satilla , sylvestrrs , ranunculoides , nemorota*

Adonis vernalis ^ aestivalis
^ flava. Riinunc. Fi'

earia^ Lingua y Flammula^ cassubicus^ aurico*

niusy sceUratus, hulhosus^ philonoiiM^ repens^ po-

lyanthem., montanus. FUlarsiu StevMuiaus^

*flnu^nosus^ arveiuU^ atjuatilU. : Mjc^^t. ip-
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T^igtlla aTvensU, A^uitegia vulgarly. JQelphin.

ConsoUday ^latuml AeoniL Storkean,^ gracile^

m^ldavic.j pyrenaic^ Caliha p0,lu4trit, Cimicif,

fottida. Aetata spicata.

Flora Volhynicns odep miftlere westliche Plot.

CUmat, erecta, Thalictr, minus? eoncinnum^

simplex^ majusj anguttifol ^ nigricans
^
^avum^

aquilegifoUum. Anem, Hepaiiea^ patens^ narcis^

sijlora , sylvesiTiSy nemorosa^ ranunculoides.

Adonis vernalisy aestivalis, dentata, Ranunc^
4

Ficaria, Flammula^ Lingua^ cassubicusy aurico^

muSy iceleratu^f bulbosus^ philonoti^^ ripens

^

polyanthem,j montantUf f^illg^rsii^ Slevenianus^

ixcrls, i^qi^tilis* JUyoM^. minimus, Trollius eu-

ropaeus. Isopyr. thalictroid^ Nigella arvensis,

Aquileg, vulgaris. Dolphin. Consolida^ •l<^um ?

Aconit. gracihy rhynchanthum^ moliavicum\

1 R. JL albo, Lycoctonuml Caltht^ palustrit,

CimicifJofitida, Aetata sjticata^

Flora Lithauens oder nSrdliclie Flor*

Clemat* Flammula KL Thalictr^ galioides

G. *) , minus Gil. **), majus G. ***)y angustifo-^

lium^ collinum G., nigricans^ concinnum G»,

fiavum^ auriculatum G. mihiy adian^ifolium

*) VbD Gorski du crstemal als HthauiMh

Hftrfc

**) Ktbfr£!o« yon Gilibert beol^aclifet

^"^ Aut ^uniidiiUs Flora aufgenommen
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Pulsatillay vernalU, ffolfgang'tana, pratensU^

$ylve$trisy nemorosa^ rattuncuioides, Ranune.

Ficaria^ Flammula^ reptant^ Lingua^ cauubicus^

auricomuty icehratus, bulbo$u$^ repensy nemoro*

iusy poly anthem. y napellifotiut O.^ acru^ SUveni*

anuii bijlorus KL ^ lanuginosusy arvensisy a(jua'

'

tills, fi
peucedanifoL l^Iyosur, mimmus. Troll,

europaeus. Isop. ihaliciroide^. ^igella arveitm

4M, ^tfuileg, vulgaris, Delphin. Consoliday eia-

tifm Ki. C^ltka palustris* Aclaea spicala*

Aus diespr Uebfrsicht erhelU i) dafs die Strand-

flor durch den aus Nordeo kornineDdfa Dnieper

viele Dorddeutsche Pflanten entbalt a) Dafs die

Flor dtr nftrdlichco Karpatben noch wcnig bekaDnt

lit. 3} Dafs Lithaoea aosschliefslich besilie 8 Ar-

teo Ranuneulaceae^ nSmlich CUmatis Flammula^

Thalictrum galioidet^ ecHinumy adianthifolium

mihiy Anemone vernalis^ Ranunculus reptans^

napeilifoiius und bijlorus HL 4) Dafs Litbauen

fDit Volhjoveo bciitze Thalictr, coneinnum nod

Delphinium elatum, 5) Dafs Lithauen mit Vol-

hynien und Galicien besiUe Thalictr, majus, fia*

V"m. 6) Dafs Lilbauen mit Volbynien, Galicien

Vnd Podolien beaitie Thalictr. angustifoUumy aqui*

}egifoUumy Anemone Hepatica, patens^ nemorO'

fa, Ranunculus Flammula^ cassubieus^ aurico'

?nu*, bulbosusj Stevenianue^ IsopyTm .Aalieimi'

4Ut dfiUegia vidgtuis, Aeimmtgimlm, i)lkS^
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Lithauen nit Volhynien und Fodolien hciitie Thah
nigricans, 8) Dafs Litbauen mit Volhynien, Galiciea

und Odfssa htiiiie Ranunculus aquatUit. 9) Dafi(

Lilhauen mit Gallcien und Podolien besitte Ane*.

mone pratensh /?, Fuliatilla, RanuncuU lanugU,

nosus.arven^h. 10) Daft Lilhauen mit Podolien

besitze Thalictrum auriculatum mihi und AnC"
mone ffolfgangiana mihi n) Dafs Lithaueu mit

Podoiien und Odessa besitze Anemone praUnsit

und Ranunculus nemorosus. la) Dafs Lithauea

0iil Odci'sa besitze Ranunculus peucedanifolius»

10) Dais Volhyoiea ausachlicf&lich betiUe Thali^^i

trum simplex^ Ranunculus Fillarsii^ mont^nus^

Aconitum rhprnchefnthum^ mold^vicumJ
fi,

allfo,

14) Dafs Volbyoien b^aijUc mit ^'^licien Aconitum

Lycoctonum. iS) Dafs Volhynien mit Galicien

uod Podolien besitze Adonis aestivalis^ RanuncU",

lus philonotis^ Aconitum ^racile^ moldavicum^

Cimicifuga foetida, 16) Dafs Volhynien mit Po-

dolien besitze Anemone narcissifiora uod Adonis

dentata. 17) Dafs Volhynien mit Galicien, Podo-

lien und Odefsa besitze Adonis vernalisy Clematisi

erecta. 18) Dafs Galicien, sammt den Karpatl^en,

ausschliefslich besitze Clematis alpina, Anemom
alpina^ Adonis Jlava^ Ranunculus aconitifo'

liusy Aconitum Stoerkeanum^ Koelleanum, cetr

tiuum, 19) Dafs Galicien mit Podolien besitze

Helleborus purpurascens^ niger^ Aconitum py^^

renaicunu ao} Dafs Galicien mit Podolien und

Ode&a bentec Clemalu integrrfoUa^ Ctratocephan
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lot iesKeuIaiUs^ sO l>8fi PodoUen ai\iMcb\icft)ldi

besitxe Clemath FUalha^ Thalictrnm collinuml

minori affine^ flavo affin«y Adoni$ autumnalU^

J}€}phinium Ajacisy euneaium, Jconitum Jacqui*

niy fi
eulophum J

pyramiJaUy Lathstomumt

Faeonia tenuifolia. ai) Dafs Podolien mit OdffBa

beftitze AdonU volgensit. Ranunculus ill^ricutj

pedatus. aS) Dufs Odefsa ausschlieCslich besitze

Adonis micranthay Ranunculus ojcyspermut, 34)

Dafs alle dicse Provinifn gemeinschaftlich bfsitzfa

Whalicirum miniit, Antmcne sylvestrit (peotase-

p&la), ranuneuloidt*^ Ranunculus Ficariay Liiu

gua^ sceleratuSy repens^ polyanthemus ^ aerisy

Myasurus minimus ^ Trollius europaeui, Nigella

arvensisy Delphinium Consolida^ Callha palustris^

sS) Dafs Lithauen mit eincelncn tnittagigen Provin*

tco und auuchliefsUch besitxe 56 Arten Ranuncih

laeeae^ die nKtagigea- hiogegen ausschliefsltch 45^

and dAik alle Frorioten gemeiiuchaAitch 14 Arten

besitzeo*
m

Leguminosae Ju$u

Straodflor des schwanea Meeres*

Genista tinctoria^
fi

margtnata^ depresta,

{Jytisus austriac.^ supinus. Ononis spinosOy hir*

fifia, arvensis, Anthyll, polyphyUa Kit. Medl-

fago spec.yfalcataay minima, Trigonella morf

qpeliaca, McUlotus laaifiora Rochel ^
pallida

?»^i. Trijolium repens^ praiensCj pallidum^ dif'
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amhigttum^ montanum, Lolm UnuU^anguUiu.
simHi^ corniculatus, Qalega officinal,^ orients*

lit. Caragana fruUscens^
fi mollis. Astral

galus vimineus ^ p odesianusy vesicarius^ cor-

niculatus^ publjlorus DC.^ diffusus, ponticus^

dasyanthus^ pallescens^ ammophilus MB. in lit.*)

virga tus , asper , Cicer, austriacut , suhula tus
,

Onobrychis^ exicapus. Corohilla varia. Hedy»

sar. grandijl. Onohrychis cdnferta^ saliva^ gra*

cilis^ Ficia polyphyUdy tenuifolia^ Cracca^ pa-^

nonica^ lathyroides. Lathyrus hirsutus^ sativus^

tuberosusy palustrii^ incurvus MB^ Orobiu aU
bus, pallescenk,

Flor dev Karpatiifii*

Genist tinctoria, lattfoL Cythusa^irtaeuky

capitatus. Trifol, noricum^ parvtftoTum» Gale-

ga officinal, Oxytropis pilosa* Ficia pisiformisi
f

Orobus albus.

Flora PodolicDS.

GenisL tinctoria fi
marginaiaj depressa^ tC'

tragona, Cytistis austridcus^ capitatus, leucah*

thusy supinusj falcatus DC. ^ ruthenicuSj elohgct^

tus, bijlorus. Ononis spinosoj hireina^ arvensii,

Anthyllis polyphylla, Medicago ^ativay falca-

ta «, /J, scutMatay minihtd, glutinosa^ lu-

*) Differt ab J. virgato in eo qUod sit herbaceu^

et foliolii elliptico-lanceolati* brcTibua, vix »

poliicia. Fors taotuia varietal e solo uberiore*
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pulino. Melilot. eo^ruha, laxifiora Rochel, pro^

eumhens mihi, pallida, vulgaris, dentata ms.,

anen*'^ Wfl//r. Trifolium elegant, hybridum,

repent, rubent, pratense, pallidum, medium,

alpetire ,
pannonicam , ocfiroUucum , dijfusum^

fragiferum, vesiculotum, amliguum, montanum,

agrarium, tpadiceum , arvense, Lotus tenuit^^

angustissimus, corniculatus, Glycyrhiza cc/iina-

ta, Galega officinal. Caragana frutescens, A

mollit. Astragalus vimineus, ponticus, dasyan^

thU9t v^sicariut, palletcent, virgatus, ammophi'

lus, asper, auttriacut, tubulatus, Onolrychit,

monspessulanus, exscapus, Cicer, glycyphyllot,

corniciilaius. Oxytropis pilnsa , PallasitMB,*)

Coronilla varia. Hedysar grandijlor, Onobry-

chit eonferta, sativa, gracilis. Ficia Pfissoliana,

tenuifolim^ Bieftersteinii ^ pannonica, pisiformis,

ylla^ dametorum^ sylvatica, crassa,

saliva^ angattifolia , septum Ervum teirasper-

mutn^ hirsutum, Pisum arvense. Lathyr. hit-

sutut, tativut, tuberosus, pratensis , tylr^estriSf

Orohus albusj pallescens^
p

bernusi higtr.

rmis

Flora Galicient*

Qenitt, tinctoria, germantcd. Cytisut nxgri-'

^lfcnJ| capUatus, leueanthut^ supinus, falcatus.

^ Legit ^8 in Beuarabia: ignoro tameD, an io

lioc aot aitcro latere Tyrae: Tyras eteaial liai*
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Ononis ipinoMa^ hircina. AnthylL polyphylla*

Medicago saliva^ ^ media
^ falcata R {pro*

cumben$)y lupulina. MeVdoi, officinalis^ poloni*

cal Kochiana? vulgaris, TrIfoL hyhridum^ re-

pens, rubens^ pratense^ mediumy alpestre^ pan*
nonicum^ ochroleucum, arvense, J^f^gif^funx^

montanum y agrarium ^ campestre
^ filiforme.

Lotus sili<juosus y cornieulatuSy uliginosui, Gly-

cyrh, glandulosa. Astragalus austriac^ OnoLry-

chis^ glycyphyllus^ Cicer. Coronilla variu. Ona*
hrychis sativa, Ficia dumetorumy sylvatica^

villosay polyphylla, crassa, Satwa^ anguslifol,^

sepium, Ervum tetraspermum , kirsutum, ha*
thyr, tuherosus

y
pratensis^ sylvestris^ patustriSf

pisiformisp OroBus laevigatas ^ vernuMl^ ni^r.
= ;;t J

Floi^a von Volhyniea.
- H

Genista tinctorial germanica. Cytisus sessi*

Ixfoliusy nigricans y leucanthus, supinus^ falca*

tus DC, Ononis spinosa , hircina , arv^nsii^

iAnthyll. polyphylla. Medicago sativa^ falca*

ta g, lupulina^ Melilot, arvensis, vulgaris^ paU

Wa, Kochiana? TrifoL hyhridum ^ Micheli^

nufn^ repens^ ruhens^ pratense, medium ftiU

pestre^ pannonibUni , arvense^ fragiferumy mon^

tanumy agrariumy tampestrey filiforme, Lotus

corniculatusy ^ ambiguus. Astragalus Onobty^

^=^"1 g^ycyphylloSf Cieer. Coronilla varia. Ono^

hrychis saliva, Ficia puiformis^ dumstorumi

sylvatiea^ viUosa. polyphylla ^ eraisd^ salivd^
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anguilifolt *«pium. Ecvum telrasp0rmum^hlriu^

turn. Lathyr. tuheroius ,
pratensit^ tylvestris^

palustri$j pitiformU, Vrobat laevigattu^ aibus,

\>ernas^ niger.

Flora von LUhaueo*

iGemst. tinctor,^ germanica^ tagUiaVs Kl,^

pilosa hi , scoparia Gil, Cyiisua nigrtcant^ su-

pfrtui, capitatus hh Ononu tpiuosa^ hircinct^

atv^ntis Gil, Anthylh polyphylla , Fulneraria,

iatlva 1 Jalcaia ^, lupulina* MeliloU

uolonica Gi7. , dentala G.^ ofjicinalis^ vulgarity

arventis G. Trifoh hjbridum , Miehelianum^

elegansy repens^ ruhent^ pratense^ alpctirey mt*

diam^ incarnatuni GiV., arvense^ Jraglferum^

montanum , agrarium
,

procumbent, A cfi^'

p«i</«, tpadiceunij jxliforme, Pentaphylluni

if6i>£it<|fi^r , A albifi^rum^ Lotas eornicuh'

tui. Astragalus arenartus, g^ycyp^yllos^ hypo^

^gioiCtt^ Onobrychh^ Cictfr, epiglottis Kl, Oxy^

tropii pilosa j campestris KL Coroiiilla ^aria^

tninimd HL^ coronata Kl, Ornithop. perputil'

ius. Hedystat. alfinam KL Onohrychis saliva*

Vicia pitiformisj dumetoram, eassubictty sylvan

iica, vr'i/oia, polyphylla Jj.\ Sativa^ anguttifol.^

imthyroides^ septum, Ervatn tetrasperm,, hir-

<a(um, monanthos, Pitum arvense HI, Lathyr*

UsberoiUs^ pratensis , sylvestris^ latifolius Gxl^

nigm
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Aus dieser Ucbersicht leigt «ich i) dafs LI-

thaueo an Lcgunoinosen ausschliefslich besitze G*-
nista sagittaUs, pilosti^ iooparta^ Anihyllis vuU
neraria^ Trifolium inearnatunXy Vtntaphyllum
Lupinasler^ ruhens et albetia^ Astragalut arena*

rius, hypoglottis^ Oxytropis campestris^ Coro*

niUa minima , coronata^ Ornithopus perpusiU

iuj*), yicia cassubtca, Ervum monanthos^ La*
tbyrus latifollus et Orobus tuberosus. a) tJaJi

Lithauen mit Volhynien besiUe Trifolium Mu
chelianum, 3) Dafs Lilhauffl mit Volhynien iind

Galif^ien besitze Cytisus nigricans. Genista ger^

jnanica, Trifolium campeiire, filifori^^ Oro^

bus laevigatas, 4) Daft Lithauen mit Volttynien^

Galicien uod Podolien besitze M(tdict$go sattv^i

lupuUna
y falcata /?, Melilotus vulgaris, Trifom

Hum hybridum, rubens, alpestre^ medium, ar^

vertjc, agrarium, Astragalus glycyphyllos ^ Fi*

*} Diese und melirere andei*e Vbtii seligeil Prob-
5ten Kluk in den Umgebungen von Ciecba'-

now iai Bialystocker Bezirke gefundenen Pflari-

ten hat zwar rioch Niemand nach ibm gefun-

den; doch verdient er so vielen Glauben^ dafs

liian kaum an der Aechlheit seiner BeAiiipi|iUD-

gen und Eotdeckungen zweiFeln darf# £lmg^
Schnitzer mufs i|ian den Zeitumsl^ndeh iinif

dem Mangel des Verkehrs mit andern Botani-

kern lu gute halten. £s ist vom Eirer des Hrxu

Piper, Director des kaiserl. Garten in Bialy-

stock tu hoffen, dafs er wns die tittch tOck-

st&'ndigen Klukiscben Pfiaaten nach ixnd naeli

wieder auffinde*

Bciblatt ater ti J, IV, 4
1,'.

Mo. Bot. IxaracT^,

1B£^-
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cia phiformisy dumetoritm ^ sylvalieay villota
^

saliva^ angusCifalia <,
septum ^ Ervum tafrasper*

mum^ hirsutum, Lathyrus pratensis, syhestris,

Orobus vernuj^ niger^ 5) Da!'* f.ilhaiicn mit VoU

Itynienf Galicicn untl Oticfsa besitte L'ltUyrus pa-

lastris. G) Daf* Uthauen mit V^olhynicu unJ Po-

doHen beside MtlUotus arvemh. 7) Uah Ulhauea

mil Volhynien, PodoUen und Odelsu beside OnO"

His arvensis. 8) Daf» Lilhnuen m»t Galiciea be-

fitic M«ft7o(U4 po/onicd, officinalis. <)) Dafs Li-

&aises niH Gatloicn ^nd PodoUen besitte Cyiisus

tapitatus^ Oxytroph piloMo, 10) Dafs Lithauen

mit PodoUen besitie Meliloiut dentata ^ Trifolium

eUgans^ spadiceum, Pisum arvense, n) Dafs

Lithauea mit Odefsa besitie yicia lathyroides,

J a) Dafs Volhyoien ausschUefsUch besitie Cyiisus

$essilifoliuSy Lotus amhiguus^ t5) Ddfs Volbynien

mitGaliaen besitze Melilotus Hochiana, 14] Dafs

Volhynien mit GaUcirn und PodoUen besitie Cyti-

sus leucanthus^ falcatus^ Trifolium pannonU

cum^ Lathyrus pisiformis, i5) Dafs Volhyniea

mit Galiden, Podoiieo und Odefsa besitze Orobus

albus, 16) Daft Volhyniea mit PodoUen und

Odefsa besitze MtVilotus pallida. 17) Dafs Gallr

den mit den Karpathen ausschliefsUch be»itie ^^rx'

JoUunx noricumj paroiflorum^ Glycyrkiza glan'

dulifcra^ Lotus siliquosus^ uUginosus, j8) Dafs

Galicien mit Podolica besitie Trifolium ochroleU"

*"*«»^ 19) Dafs GaUcien mit PodoUen und Odefsa

beaite Crtisus auiiriacus. Medicasto falcata »%
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Galega officinalis^ Astragalus ausiriacus, so) Daft
Podolien auAscliIiefslich besilte Genista tetragona,

Cytisus ruthenicusj elongatus, hijlorus^ Medi-
cago scutellala, glutir^osaj MMotus cocrw/ea,

Qlycyrhiza echinata^ Astragalus monspessula-

nuj, Oxytropis lanatq MB., Ficia JSissoliana^

Eiebersteifiii ai) Dafs Ppdolien mit Qdefsa be-

siUe Genista depressa^ marginata, Medicago n]f-

jiima, Melilotus laxijlora, Trijolium diffu^urn^

pallidum, vesiculosum, amhiguum ^ Lotus te*

nuis, angustissimus, Caragana frutescens —
fi,

tnollis, Astragalus pimineus, ponticus^ da^yatir

thuSf vesigarius, pallescens, virgatus^ ^r^fiiophim

Lus^ asper, subuli^tus^ §xscapus^ corniculatus

^

fiedysarum gTandifloru^m ^ OnQhfprchi$ confertq^

gracilis^ Ficia pannonica, L^thyrus hinutus^

incurvusj sativus:^ Orohus pallescens, aa) Dafs

Odefsa ausschliefslich besiUe Medicago sp^c, ^ Tri-

gonelia monspeliaca , Trifolium physades, Ga-

lega orientalisj Astragalus odessanus, puhiflo-;

rus, dijfusus. fl3) Dafs alien Provinzen ge^iein-

Achafllich «eyen Genista tinctoria^ Cytisus supi-*

nus, Ononis spinosa, hircina, Anthyllis poly*

phylla, Trifol, repens ,
pratense

^ Jragiferuni^

montanum , Lotus corniculalus ^ Astragalus Ci-* *

ctff , Onobrychis, Coronilla varia, Qnohrjchis sa-^

^iva^ Ficia polyjAxylla, Cracpa^ Lathyrus tu^

herosus, a/^) Dafs Lithauen mit ein>eln|n roittagi-

geft Proyioztn yod ausschlicfsiich kesitte Legu^piuo-

«en 63, dafs die miliar; ijifp
Provinzen avssch)ie%-



\

52
I

lich 68 1 und alle Provlazen zusammen gemein-

schaflUch 17 besitccn.
L

Erlauternde Not^n.
i^-a. Ry* botaniczny Krain zwiedzonych w po-

drozach pomiezdky BoJietn i Dniestrem od Zbrucjy

az dp moTza czarnego odl»yfych \v latach 1814, i8i^f

i8i8 i 1822 priez Antoniego A n d rze jo vvskie-

go Pomocnika Nauczycicla Zoologii i Botaniki w
Lyceum Wolynskiem. Wiloo naktadem i drukiem

Jozefa Zawadzkicgo Typografa Imperatorskiego

Univcpsitetu. i8a3. 8. Mit ciner Vorrede des Prof.

Wolfgang VQU IV Seileq, Mit dem Katalogeder

ill selber erwi^hnten Pflanzen lao Seiten<

b- Rys botaniczny Krain zwiedzonych w P^
drozach pomiedzy Bohem a Dniestrem az do ayscia

tych rzek w morze odbytich w latach iBaS i 1824

przep A, A. P. N. B. i ?. w. L. W. (wie oben.)

Cigg ^ttiig^ Wflno, naktadem i drukiem A- Marci-
nouzkiego i83p. Vorrede des Prof. Wolfgaoff
VSeit^a. Diefs ohne Inhaltsanzeige gS Seitcn. 8*

Ca. BotaniscbeUebersichtdervon Ant- And rze-

}ow«^i, Gehilfen dcz Lehrers der Zoologie und Bo-

tanik am Volhynischcu Lyceum, auf in den Jahren

1814 etc. aogeslelllen Reisen zwischen dem Boh und
r

Dniester, von der Zbrucz biz ans «chvirar»e Mecr

besuchten La'nder. TViloo auf Kosten »nd mit

Druck des Joseph Zawadzkl, Buchdrucker der

kaiserlichen Universilat. iSaS.

b.^Botanische Uebersicht 4ev rom A- A- etc*

9Uf iQdefi fskhTen i8z5 nod i8a4 aDgealelKen Rci«c«

1
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zw]3chfn dem Boh und dem Pniester bis xu 4^
Mundungen dieser FlUfse in*s Meer besuchten liuf-

der. Auf Kosten und mit Druck des At Marc|r

nouzki. i83o.)

2) Ich kann bei dieser Gclegenheit nicbt ve^

fichwcigen, wie Prof. Eichwald sich gegen meine

Collegen benommen hat- Slalt ifaren Verdienstea

voile Gerechtigkeit wiederfahren zu lafsen und

stalt einzugestehen, wie vicle und bedeutcndeBei-

trage und Aufklarungen er vpn ihnen crhalten hat,

was ihn allein in den Stand setzte> ein so weit um-

fafsendes geognostisches Bild dieser Provinzen ^^

entwerfen, hat er ihrer nur so leise und in^o.aJJg^

meinen AusdrUcken rrwlihat, daft seloe Schrift, so

wie ich durch Briefe aas Berlin erfuhn daselbst def

Oberflachlichkeil beschuldiget wird. Man weifs lei-

der in Berlin nicht, dafs tneine 2wei Colegen seit

vielen Jahren schon diese Provini^^ i<i dep ver-

schiedensten Eichtungen unfersuchten, und Prof*

Eichwald nur ihrer Gule dieKennlnifs der vyich-

tigsten Punkie und ihrer Ergebnifse verd^ckl,

3) Es ist dasUnglUck derWilnaer Uuiversitat,

dafs da die Kaniel der Botanik in der Faroilie de»

Jfundz ill's erblich geworden ist. Doeh ist «» gaff

nicht die Sache derselben zu Irachten, die ^atani^

empor zu bringen. Ein kleines Belege dieser Be-

liauptung ist es, dafs man nach des Ga'rtners "Wit-

*ells Tode die Direction des botaoischen Garten,

nachdem Andrzejowski selfe^ abgelchnt hattc,

diesemSt. Gorski anvertiaufili anufcte, damit ^
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' 'iadenPanden der Jtfndflir» nicht wieder in das

Kichls EurUcksaake, aus dem der Selige ihn kaum
erboben hatte<

4) Pami^tnik farmaceutyczny Wilenski. Tlsmo

perlodyczneprzer CztorikowWydtlatu farmaceutycz-

nego w Towarzyxtwie Medycznem Cesarskiem Wi-
leHskiem wydavvano. "Wilno. naktadem wydawcow.
4>riikiein Jozefa Zawadzkiego Typografa Im-

pcratorskiego Uaiwersitetae i8ao. 1821. ( Pharnia.

ceutische Wilaact Denkschriften, Eine periodische

-Zekscltiift'voQ.deii Mitgliedeva der pharmaceuti-
%4hl^ Abthellung der kaiserl. Wilnaer medicinischen

-C^ellschaft herausgegeben. 'Wilooi AufKoslender
Herausgeber, Druck des Jos. Zawadiki etc)
Jeder Jahrgang bestehl aus 4 Nummern, Jede vonia
und mehreren Bogen, mil schwarzen ilium. Kupf.

E

-'- DiieacikMedycyny, Chirurgii, Farmacyi przer
. -tt^i^kie ^^owaptystwe lekarskie w Wilnie wyda-
waac. Wilno. Naktadem Towarzystwa. Drukiem
Jos. Zawadzkiego K. 182a. 1825. (Tagebuch
der Me(liLin,.Chirurgie und Pharmaeie durch die

kaiserl. Wilnaer medicinische Gesellschaft heraus-

gegeben. Wiloo. Auf Kosten der Gesellschaft- Druck
des Jos. Zawadzki. Der Jahrgang 4 Nummera
wie oblger.)

5) Wie Bachla'aig er aber dabei verfabrcn ist,

«ugen nachfolgende Bemepkungen.

6) Bug und Boh (einige GeogrAphen schreibea

euttt Unterschiede Bog.) Der B»g, der in Galiciea

•eineitUMprung.hat, fliefst nach Wcateo und faiU

]

\

V t
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in die Weichscl. Der Boh abet, den Prpf. Eich-

wald falschlich auch Bug nennt, entspringt in Po-

dolien, vereinigt sich mit dem 'Dnieper und fallt

auf diese Weise ins sch\v£ Meer.

7) Ich habe diesen Gegenstand schon in mei-

nem Essai sur le physique de la Volhynie et Podo-

lie, der im VL Bande der Memoires de la societe

imperiale des Naturalistes de Moscou abgedruckt

ist, berahrt.
r

8) Spater tatte ich weder Gelegenhelt noch

Zeit, uiich weJler damitzu beschaftlgeri.

9) Er wurde dann von dem Director des kai*

fieri, botanischen Garten Dr. Fischer nach Persien

engagirt, urn da FflaDiien fur dtn Garten zu sam-

meln, Aber die FrUchtc cine* itnGbescligeD 3 jafari-

gen Aufeotballes allda, wo er so vieles Intcrefsante

und Neues aufgefunden batte, mufste er in einem

andern Leben aufsucben ; denn er starb an der Cho-

Icra auf seinem Wege nach St. Petersburg verflos-

,fienes Jahr.

ao) Diese Berichtigung ist durch Ansicbt der

Gmelin'schen Exemplare im Herbarlo der kaiserl.

Academic der "Wifsenschaften von St. Petersburg

gewonnen.
I,

^ .44 28. August ^
Krzemieniec den— i83n

9 Septemb*

"Willbald Besser, M- D.

Professor der Zoologie nnd Botanikam Vol-

lynischen Lycto^ kaiserl. rufsijcher Hofrath-

\
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Botaoische Notizen.

i) Um die Kraft tu erforscheo, mil welcher
r

dii Wilrzela »ich entwickein, brachte Prof. Mul-
der keimende Samen Ton Bohnen und BuchweiUen
auf die Oberflache vod Quecksilber, das mit Wafser
Oberdcckl war. Schon nach cioigen Tagen (riebea

die Bohnen ihre Wawelchen in das Quecksilber,

wa'hrend die des BuchweiUens auf del* Ohcrflffcbe

dcs lelztern ein ausgebreiletes Netzwerk bildcten,

ohne ia dafselbe einzudriDgeo. Ein Monat spater

halten sich io d«m Quecksilber, twischen demsel*

ben und der Seiten de« Glaaes mehrere Bohnen wur-
teln verzweigt, virobei abet immer die ^'urzel in

dem Wafser auf ihren Ursprung ziirUckgekrammt

war. Ocr Aulor folgerl hieraus, dafs es eine in-

Here Kraft ist, welche dieWurzeln forllreibt, und

die, wean auch Sufsere Umstaade zuweilea ungQn-

»tig eWirken, ^och liie ganzlich vefnichlet wird.

a) Couvctcticl giaiibt durch nfeuereVersuchc
gefunden itt baben, dafs das Reifen der FrUchte

durch die Eiawirkung der Sifuren auf die Gallerte
4

und das Salzmehl, unle** BegaostigUng der Wiirme,
bewirkt werde. Feingcriebne ReineUrna'pfel wurdeil

mit Alkohol gewaschen, um sie von Zuckcr und Aep-
felsaure zu befreien, sodann in mit Oxalsaure ver-

aetztem Wafser aufgelOst und el-hilzt. Die MafsC
j

waadeltc sich alsbaid in eine zuckerige Maierie um-
j

Dafselbe Resultat vermochten auch alle andern re-
j

gelabiliachen Saurcn hcrror2uhpJfi<r**«- *

1,
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Plantarum n&vatum vet minm cognitarum, ^uae
in horto botanico herbarioque regio monacend
4ervantur, fasciculus primus. Descrlpsil Dr.
Jos. Gerh. Zuccarini.

Die nachatehendekleineAbhandlungist elnAu*-
tugaus eincr grOfstrren Arbeit, welche im lo. Bande
derDenkschriften der k. AkademJe der Wifsenschaf-
teo niit AbbJldungen you Ipomaea Schiedtana^ Lo*
phospermum atTosanguineum, Martia mexica^
na^ liarwinskia glandulosa und Chilonia mexi*
cana crscheiocn \vird» Ich eriaube m'lr, dieselbe
hier zu geben, weil ich gesonoen bio, eioc Beihm
ahnlicher AufsaUe, £u welcfaenunserereicbenSamm*
lungen uoefscbapOichea Sioff darbiet^a, you Zeit

Ku Zeit ia dieseii Bla'tfero folgea 2u lafsea*

jilismaceae Rich,

i, Sagittaria macrophylla Zuccar^

S. foliis ereclis sagittatis oblongo - lanceolatil

aciilis inffgerrioiis plerumqu^ 7-nerViis, basi pa*

rum constrictis, inde ia lobos lineares acuminalos

divaricalo-patulos lamina duplo breviorcs extensiSy

pettolis teretibua strictis, iloribus moBoicis in scapcr

erecto verticillato racemosi«.

Crescit in lacu prope urbem Mexico ^ Uni^

»pecimina tnisit clar, de Karwinshi. — Fiord
Octobri, i^ (v. s.)

Euphorhiaeedt Juss,

2* Ditaxis heterantha Zuccan

D. fraticosa, foliia breviter pettolatis ovatis vel

oyalo-lanceolatis acunuAatis integcrrimi* subtua serK

<^
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ceo-incanis, florlbus monoids in racemos simplices

A— 6-floros disposilis, florum foemineorum petalis

-Brevissimis f tnasculorum calycem superaotibus,

' Crtscit in imperio mexzcano prope Tollman^
unde specimina misit clar. de Karwinskv— Flo'

r€t Julio, ^. (v. s.)

3» Euphorbia antisyphllitica Zuccar*
E. fruticosa, valde ramosa , ramis ercctis (enui-

tus stricUs yirgafia, oovellis caJrnosis et foliis mi-

nutis Unearibus acutis pubescentibus obsitis, adul-

tioribtis lignosis et aphyllis, flbribus axillaribus

solitariis binisve breviter pedunculatis , ovarii*

glabris*
,

^

Crescit in imperio mexicdno. — Floret Julio*

Der Milchsaft wird yon den Indianern als Heil-

mtUci
^
j^n Gonorrhoen gebraucht.

Convolvulaceae Juss,

4 tpomaea Schiedeana Zuccar,
U ladice tuberoso-incrassata perenni, caulibus

annuS volubilibus racemosis glabris, foliis omnibus
ovalis acurainati* hasi cordatii integerrimis utrinque
glabris 1— 3.floris, sepalis inaequalibus obtusis

glabris, corollae hypocraterifomis lubo cjlindrico

Bubclavato, limbo horizontalitep expanSo subpenta-
gono, fitaminibus exserlis-

Convolvulus Purga fTenderoth. Ipom. Schie-

^eana Zuccar. in Flora i83i. p. 8oi. — Hn Dr.
ron Schicchtendal maqhte spStfer ebenfalls in
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<Jer BenenniiDg der Pflanze gelteiid. Jcli bin vveii

enlfernt, die PribritSt eines sehf verehtten geleht-

ten Freundei im miodesten verletzen zu wolleh,
* ioonteabet, da die Abdrucke meiner Abbildung

bereits gemacht vvafen, den einmal gegebenen Na-
tnen nicht mehr andern, Und beriihigte mich dabei

. auch um so leichter, weil icb hdfFeh darf, daft

I
Hr. Prof. Wenderotb mir diese ttnwillkahrficlie

,;
Umgehung seines friiheren Recbtes hicht allein ver-

I

* tfciheri, sdndern vielleicht auch ineinem Beatrebeiiy

die Verdienste unsres reisenden Freiindes dutch Be*

nennung einer wichtigen von ihin entdeckten Aw-
iieipflanze uach seineni Nameii ahziierkenneit, inft

seiner gewohnten tabefaliilfc - tetgegest ioinmeti

werde. ' ,
. * .

Crescit iit imperii mexicahi sylvis prope Chi^

canguiaco vicinosque pagos^ 6ooa^ circiter suprd

tnate elevatos, — Floret Septembri. 2J. (v, i,)
I

Labiatde Juss,

S. Salvia semiatrata Zuccar*
w

n

, S. fruticosa, foliis ovatis cordalis acutiusculii

crenatis, superne rugosis scabriusculJs, subtus reti-

^ulato-veaosis caaescentibus, floribus verCicillato-

Jracemosis, verticillis 6— S-flofis secundls, calycu

tus subclavatis dense glanduloso-hirtis bilabifitis,

l3bio laferiore bifido, corollae labio superiori recto
A

glaoduloso-piloso, inferiori trilobo, lobis laterali-

bus abbrevialis deflexis , inlermedio multo longiori

fere semi-orbiculari, margfne rcvoluttf.

6'
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CrtMCit in tmperio measicano^ unde semina
misH elar, de Harwimkt,— Floret apud nos in

taUariis Junio * Augusto, %. (v. vj
Gesnereae jRich, Mart.

€. G^snera lasiantka Zuccar*

G. caulibus suffrutescentibus ramosis, pilis ad-

Iiressu canescenli.hirtis^ foliis decussati* peliolatis

ovalo . lanceolatis acumioatis ierrulalU inollitcr

ericeo-hirtis, pedunculis quadrifloris, corollaetubo
tail aequali S-gibboso, slaminibus barbalis, disco

pcrigjao gl^isdulis 5 miputia aucto.
Cretcit in imperio mexicano^ unde semina

m^sjt clar. de Karwinski.— Floret dpud nos in cal-

dano mensibus Augusto^Decembri. ^ (J) (v. v.)

S crofularinae Juss.

Lophospermum Donm
Btdjrnamia Angiospermia Linn. Syst, seS4

Character dijff^rentialis.

Calyx S-dcQtatus vcl partitas
» patens »

persh*
tens. Corolla catnpanulata vel tubulosa limbo pa-
lentc 5-lobo subbilabiato. Slamina fertilia 4, ^i-

dynama cum quinti stcrilia rudimento; antherae bi-
lobac nudae biloculafcs. Stylus simplex stigmatc
liidiviso. Capsula bilocularii, irrcgulariter dehis-
cens, polysperma. Semina mcmbranacco - alata >

tuberculata.

Habitus. Herbae vel fruticcs pleromqiie vein-
Wes, scandentes, folii. altemis, petiolatia, cordatis,

petwlit Mepiiis cirrhosis, pedunculia aadllaribBS J

woiflorifc

i

•IMi.
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iStefro €t hahiiatw. Sp«oIe» tres hacoaque co^
nitae alliores temperattoreaque regiones ImperE
mexicani inhabitant.

Don stellte die Gattubg im Jahre 18^7 (Linn*
transact, vol XK p. 35o. seq ) auf upd beschrieb
a Arlen, dere/i Deftnitionen ich mit deo nfithigea

Ahanderungen meiner drittca i^euea Art hkr bei-

fage.

7. Lophosp. eruhescens^ sufFruticosum, caule
T

icandente, foliis triangukri-cordatis grosse inaequa-
liter serralis pubescentibus, pedunculJs cbracteatis,

calycihusad bastn usque quioquepartrlU, eorollat

*ubo clavato, sligmate tnaequaHter biMo»
Crescit in imperm mexicano^ — In hortiw

onglicis per aestai€m*uh ifto toHiur et diligenUr

ohtecta hyemes quoque perdurak — Floretper Co*

iam aestatem.. ^.

8. L. physalode$^ fruttcosum, erectuniy folib

ianceoktis acutis denticulatis scabriSi peduncuits

bib^acteatis, stigmate iodiviso*

Planta e sicco specimine herb. Lambrrtiani tan*

tum nota. An revera hujus generis P

9. L, atro " sanguineum Zucear*

L> fruficosum, vo^ubile, fciliis alternis cordalab

euspidatis argute repando- deDtatis glaDduk>so-pu*

oesceotibus, peUolis pedunculisque ebracleatis cir-

rhosis, calycibu$ aoipliatis pateatissime campanula-
's ad medium usque quioquefidisy coroUac tubo

<^yHodrico» ttigmate indivko* BhodocJdton volu^
^ile Zuccar, in iitL
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Planta $pecio$^. Galyce? maxlmi, membrana-
cei, patentbsimi, dianjelro plus quaxn ppllicari,

pallrde rpsci. Corollae tubus 1 5— 1 8 '" longus una
cum limbo pulcherrime purpureo- nigricans.

Crescit in imperio mexicano, — Floret ttpud
nos in caldarih per totam. aestatem ad Deccm-
}rem usque. \ (v. s.)

iiydr otriche Zuccar.
Diandria Monogynia Linn, Syst. 4ex.

Character differentialis.

Calyx Xnferus, quinque-partitus, laciniis subae-
qtlalibus. Corolla infera, regularis, infundibulifor-
mis, limbo quinqucfido. Stamina duo, antheris con-

nexis. Ovarium superum, biloculare, placenta in quo-
Yis loeulo mulliovulala, dJssepimento adnata. Stylus

•implex, stigmate bilabiato. Capsula desideratur.
Ha.hitus. Species unica hucusque cognita est

^jcrba foliis inferioribus submersis v^ticillatis iapil-

iacep-subulatis setoso.serratis, superioribus oppo^
fitis, floribus in racemes paucifloros disposilis.

Sitqtio et hahitatio.

9qu>» stagnanlibus.

In insulae Madagascar

Genus Gratiolae t% Limnophilae R. Brown
proximum, ged ab utraque corolla regular!, stami-
num sterilium rudiment^ nullis et anlheris con-
nexii? diversum.

10. H. hottoniaejlora Zuccar,
H. foUis submersis verticillatis approximatii

aubulatis seto^-serralis^ superioribus cmersis op-
posite lanceplatis oblusis.

\

!
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Crescit in insuhxe Madagascar aquU iiag*

n^ntibus, (v. s.)

Synanthereae Cass,

O dontotrichuin Zuecar, »

Syngenesia aequalis fjinn, SysL sex,
^

Involucrum cylindricuxn, unisemlC) 8t-io-

phyllum, fonoli$ ^recto - ^dpressis. Bhachis s> re*

ceptaculum planum , ebracteatum, glabrum. Flores

ber&aphroditi, pluriseriati, rcgulares
i

fubulosi»

Pappus uniserialis, sessilis, caducus, brevis, e se-

iii inaequalibus ^ leulem dentatis compositus.
,

Stigmata linearia, semiieretia , apice rotundata*

Achenium clUpticum, utrinque aUenuatuiOy mul-

tistriatunii apice pappi delap$i annulQ coronafum*

Semen achenip cpufo^e-

Habitus. Fianfa herbacea, pereoniSy folns aU

terois basi auriculafo-^niplexicaulibus multifidis,

caule ramoso, floribus corymbosis.

Statio et hahitatio, Unica species bucusque

cognita crescit in imperii mexxcani locis calidiori-

bus apricis.

11, 0. cirsiifoUum Zuecar,

O. caule ramoso, foliis bipinnaliGdia, caylinii

sessilibus auriculatis, laciniis lioearibus dentatis

decurrenlibus subtqs albido - lanatis, floribus cp-

flores albi, achenia elliptica inultlstriata* glabra.

Crescit in imperio mexicano, unde semtt\a

^isit clar. de Karffinski, — Floret Septenihri,

Octolri, 0^.- (v. V.)
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i». Polymnia scalra Zuccar.

P. foliis auriculatis hastatis superne scabria
subtus lanati,, caulibus prdunculis calycibusque
glandtflpso-pilosH, ramis florifeWs dichotomis,

CretcHm imperio mexicano, unde semma
misit clar. de Karwlnshi. - Floret apud nos /«-
Ito . Novembri.

Of. (v. v.\

r~m

Qtiophora Zuccar.
TetrandriaMonogynia Linn. Sy,t. sex.

Character differentialu.
Calycis tubu. obovatu.. li^bus qninquedenta-

lus, den.ibus valde inaequalibus, i„B„„ elongato
et uno allerove la.eraHuo, brevJor! foliaceis, sum-
ffi.. abbreviai;^ setacefs. Corollae ,ubu5 tenuissi-
n>us cyhndricus, limbu, homon.alis, quadrifid.-s.
S-tamina 4

.
ex^erta. Stylus filiformis. s,ign,atlbu»

- elong.tu filifora,ibus. Capsula calyci inna.a bilo-
culans, locuhs den,un. .epticlde dehiscentibo, nio-
»03pem,s. Semen erectum, eompressuo,, ventre
raphe notatMo.. Ea,bi-yo erectus in albumine .far-

frutex fo,„s „pposn;s se„inb„,, uti tota pL.a se-
'oso-h.spirt;,, s.ipuH, setaceo-lacinialis, florlbu,
*P'ca..s sessilfhu-s ge^ini, ebractea.is.

*ae Madagascar.

>3, O. jcfl5rij( Zuccar.

,

^««ceiu, folii, lincari-lanceokUs aciiU»

1
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lubseasUibus nil lefa planla aefoso^acabru, floribm
spicatii geminis ebracteatiiy caly?ia deote inQmo fq,

|: liaceo laacrolato acuto^
I

Crescit in montihus insuj^e Madagascar fo-.

CIS aridis^ mide syecimma jnU'it chr, Bojer, %,
(v. 4./

Araliaceae Juss^

14. Panax pqrvijlorus Mart, et Zuccar.

p. arborescens, foliis 7 — 5f-Dali>, foliolis ebaa!

cuDea(a obovalo- oblorjgTs rotundatis integerriroJa

coriaceis pedicellatis, superoe glabris subtus tenuia*

siune cinerasceoll.tomentosis, reliculalim venosis,

paoiculae ramis a l^asi iterum ramuioaia,. ramului
umbeilifiTis, alabastris globosis sericeia.

Ci'escit in Brasiliae provincia Minas ger^es
ilidem lecta a ciar. Ef. de MartitU. ^^ floref
Mafoy Junio, ^ (v, s,)

15 Panax vinosus Schlechtend,

p. foliis 5— 7-Baiis, foliolis oblongfs obtusra

xnucronulatis basi cuneata in peiiolum brevem at-

teWualis iDlrgemtnis coriaceis ma'rglne revotutia.

supra glabris, subtus tenuisftime fcrruginco-sericcia,

paniculae rainis bracteis sferilibus obsitis apicc tan-r

turn umbelliferis, alabastris ovatis ferruginco-aericeia.

Crescit in Brasiliae provincia Minas/geraes^

*ocis alpestribus^ v. c, in adscensu montis Jtamhc^
in tractu montium Serrafrio dicto, ibidem inventa

« clar, de Martins, ^ Floret Junio % (v. s.}

16. Panax niacrocarpus Sehlechtend.

P. frulicoaus, foliia 5 — g-natia, foliolia obo-

<^atia, obovalo - ellipticia vcl cUiptiLia, utrinque !•-
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tnadaiU integepi-imis copiaceis, margine WYolutis,
Superne glabris vel (novellis) obiter tomentosis,
subtus dense ochraceo-tomentosis, racemis umbel-
liferis paniculatis ochraceo-tomentosis, florifaus

pedicellalis sessilibusve.

Crescit in Brasili^e provinciis interhribus

^

V. c. prope Villa Ricca prov. Minas geraes. alU
hique. - Floret Majo, Junio. % (v. 4. spec, a
clar. Ecj, de Martius lecta.

)

Die beideo letrteren Arten haben die Herren
V. Schlcchtendal und Cbamisso (Linnaea L
P'4o5. seq,) Euerst beschrieben. Icb gcbe hier neue
Definitionen derselten, well oiir voUst^ndigere E^^-

emplare zu Gebote stinden.

DeCandoIle nennt die Frucht der Aralm'>
cfftf/i eine Beere, sie ist aber ehen so wohl als bei
den Corneen, Sajnbuceen u. s. w. cine Steinfrucht*
Man aieht dieses gant demlicb zur Ztit der Befrucb-
tung, wo die innere Schichte des Pericarpium«
(die spiter zu der sogenanniea testa verhartet) sich
noch mcht gelost hat und das Ej an aiemlich Ian-
gem Nabelstrange frei in der yon ihr gebildeten
mehrmahls grciftepen Hmung des Facbes bangt.

Cacteae DeCandl
r

1 7- Cereus Martianus Zucear.
C. ramis elongatis flageliosis obtuse 8— 9-an-

fiularibtjs. gemrois s. tuberculi. setiferls conferUs,
letis rigidis basi lana brevissima cinctis, tandem
»P«nis subulatis mixtis, floribu* lateralibus longe
xafundibuliformibus, sepalis petalisque numerosf*

}'

\

\

V

%

V
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lanceolatis acumlnatis, stylo stamina ttipewmte, p^
tala subaequantc, stigmate 4— S-radiato-

Habitus Cerei Jlagelliformis, sed caules strfc-

tiores magisque erectL Flores majorcs, miniati.
Crcjc/i in imperio mexicano^ unde speciminct

mlsh clar. de Karivinski — Floret apud nos i/|

caldario Novemhri, Decemhri, ^. (v. v.)
Leguminosae Juss, A. Curvemhryonaia^

Martia Leandro de Sacramento,
piandria Monogynia Linn. Syst. sex.

Character differentialis emendatus.

Calyx tubulosys, quinquedentatus, subbilabia^
tus, clawsus. Corolla nulla. Stamioa libra , fcrti-

'

Via. 2, reliqua a —.4 caslrata. Oicarium sessile vel
slipitatum, calyce aegue ai^sta^iina reclusum, slyla

ver^uf 8(am]a»«relrractQy stigmate barbato. Legu«
men 4 — S-spermum, exsertumy lineare vel ob<
longum.

Habitus, Suffrutices parvae, canlibus teoui-

bus dextrorsum volubilibus, foliis altcrnis petiolatia

ternatis stipulatis et stipellalis, foliolis integerri-

JBis, floribusaxillaribus saepius biois, subsessilibua

vel ia racemum simplicem pauciflorum disposition

apetalis.

Statio et hahitailo. Species duae bpcosquc

cognitae Americae calidiores regiones humrliorea

apneas inhabitant, in Brasilia nee non in imperio

mexicano obviae.
i

Die Gatlung iUar/ia wv^de von P- Leandrqi.
^e Sacramento (Act. Acad. Monac. VIL p. aaS*

y



i

68
J

tab. XII.) «iifge»lelU, abe» erst Ton DeCaadoIIe
in das Systema Yegefabilium eingefUhrt, da man
fruhep wegetidtT ftonderbaren Anomalie in dep
BiWung der Blume an liej Richtigkeit der BeschreU
iung iv^ifelte. Eiiy jg|«c|iieherZufall brachle vor
a Jahren cine iweitc iVrt 4er$elben aus Mexicq in
unsern Garten, und ich teeilte mich mil urn so
grtfterep Freude, dieselbe xu beschreiben udd den
GattungschapacJer lugleich naher lu bestimmen,
da sie den Naipen eioes Mannes, tragi, dem ich im
Leben und- in der^iftenschaft so vielfach zu inni.
ger Verehrung mlch dankbat vtrpflichtet fable.

1 8. M- mexicana Zuecati-
M. caule voiubiH adpresse piloso, foliis tcrna-

tis, foliolis ovato.oblongis obtusis vel aculiusculis,
stipulis subulatia,legum!nibussubcylindricis enerviis.

Creseit in imperii mexieani regionihus cali-
dtonbm, unde ucca specimina retulUD. Keerl,
quae semma jnatura nobis praebuerunl. - FloretW caldano mensibus Junia, Julio et iterum Na.
vembri, Decembri. jij,, (v. v.)

;..
/^""./'.^ bfasilianiscbe Art ist die Definition

jpizt tu andern:

>9' M, phyiodes Zeandro.
M- caule volubilJ hirtp, folii, pj„„a.ini terna-

t.., fohohs ovato.oblongis aculis. stipulis ovati.
acufs nervoso striatis. Jegua,i„ibus compressis utria-
que nervo prominente pcrcursis.

Martla physodes Leandro I. c. ~ Martiutia,
DeCand. Prodr. 11. p, 236.

Creseit prope Rio de Janein. ». C«. *.>

1
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DurcH den Mangel der Bltimenjkrone nild die
bit auf 2 rerkammerteq Staubgclafsc enlspriehi dx6
Gattung Martia uoter dtn Jl^eguminihus curvem^

W^e
^---

bildung gebenamleo GaUan%ii Dia/ium und Co*
darium untep dea reeUmbf^onatis und heweist

luglcich, dafs auch bei den ichmetterliDgsblulhlgen

Gewachsen ahnliche Reductionen wie bei den (ibri-

gen Calycifloren z. B. bei RhanjDeen, Gelastriaen^

Bosaceen u. s> w. vorkomoiea*
< _

20. Dalea versicolor Zuccat,

D. suffruticosa, hipta, foliis imparl -pinoatU^
Caulinis la— 18-, rainci* 5-^i6-jugis, foliolis ob>

loDgo-ellipticia obtiuis rel tnlfcmargiimti* subfus

glanduIoso-puDcUtis, sfiids tertiainalibuA cylibdriclii

densisy bracteis calyceAi anpcranfibiis caducis linea-

tibus aeque ac calyces glandnloso-punctatis birsutis,

Crescit in imperio mexicanoy unde semina
misit clar. de Karwinski. — Floret apud nos in

caldario Octobri * Decembrif nee non ^prili €t

Majo. ^. (v. V.)
^

2i« Dalea frifoliata Zuccatg

D. fruticosay tota glabra, glaucesceoSy folnt

ternatis, foliolis ovalis obtusis subtus glaodaloso*

puactatis margioe glanduloso-crenatis, spicis termi-

oalibus triqoetrisy bracteis late ovftfis tnucronatrs

^Dembranaceo-inargiDatis calycem aequaolibus arc-

^que ampledtenfibus glanduloso-lii^eatis persisten*

iibusy calycibus sericeo-hirtis*

Folia cnusa. siibttts et marciae slandulii nieri-

-^ ^

4 -



l^ntlbu* puDctttd, trita ddort bictamnl Fl6rci
citrioi.

Credit in imperid mexicano^ unie sernhd
inzsk clar. (te KarwinskL — Floret in caldariii

Octobri'Decembri ^. (v. v.)

fi2. Lupinus exallatus Zuecdn
L fruticosus, caulc erecto ramosd, floribu* al-

ternU approximalis bracteolatis in racembs pyrami-
datos congestis, calycis labio u!roquc integro, folio-

lis 7~9 dbldngo.lanccolatis utrinque atteniialii

sericeis; '

Cresctt in impevio meacicaho, unde semind
jnuit clar. de Karprinshl — Florcl apud nos in
cuidariis Junio, ^t^Ho, fructus maturat JugustOi

B« ^^ctemhryonatae*
23. Acacia chlorantha Zuccar^

A. inermis, foliis Lipinnatis 3 — €.jugis, fo-

lioiii iriuHi. (36— 45-) jugis, lineari - cuUrafii

fteuiiusculis adpresse ciliatis ceterum glabris, petio-

Iw cglaadulosis, florum capilulis ovato-^lobosis in

paniculainaerxiiihalem coDsociatis, slaminibus plu-

ximis corolla duplo lohgiorJbus.

Crescit in imperio mexicdno, iinde semind
misit clar. de Karwinski. ^ Floret apud nos iti

taldario mens. Octohri, Novemhrl % (v. v.)

Rham neae Juss,

Karivinskia Ziiccat,
Fentandria Monogynia Linn. SysU seos.

Character differeritialis.

Calyx 5.partitu3, laciniis dcciduU, basi per-
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sistente drupae adaafa. Petala 5^ squamaefonnia,

l)ifida, filamenta aniplecteatia* Antherae bilocula*

res. Discus peatagonus concavus*^ OV^riuos a-^S*
' loculare. Stylus simplex, stigmatibus a— 3. Dru-

f
pa basi calycis persistente sufiulta y caruosa, niicleo

bi - vel triloculari, osseo, loculis monospermis, se-

minibus sulco destitutis*

Habitus, Unica species hucusque taihi cogtiita

esf frutex foliis oppositis peliolatis iKtegernmis co-

stato-veoosis uti tola planta glanduloso-pun'ctatis,

stipulis intra folium connatis, floribus axillaribuS

solitariis pedunculatis, drupis globosis glanduiosis*
/

Diximus hoc genus in bonorein I«« Baronis de

Karwitaskiy viri de te herbaria meritissinii , qui

herbarium borlumque monacensem plurimis raris-

simisque imperii mexicani plantis locupletavit.

Berchemia Week, el DeCand. floribus

plerumque diclinibus, pencarpio tenui ligho^o ef

foliis alterois, Retdnilla Brogn, anfheris unilocu-

laribus, Rhamnus ipse pyrehis pluribus liberls

unilocularibus distiaguunlur*

24. K. glandulosa Zuccar.

K- frufescens, foliis omnibus oppo&iiis elUptf-

cis utrioque rotuhdatis vcl obtusis glabri* subtu*

nervoso-coslatis, costis aeque ac rarois, peduoculia

^nifloris calycibusque glanduloso- punctatJs lineatis-

quc, stipulis connatis, calyeis jaciniis acuminatis.

Crestit in imperio mexicano^ unde sem.na

^iccaque sp^cimina misit clar, de Karivinski,

Colitur apud nos in caldariis. % (v,v. et i.)
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V. p. agi, Humb. Kunth nov. gen. et ipee. VIL
p. 5a. tab- 6ift^; altera hujus generis species videturv

SimatubiHt Rich. '

^
I

62, Simaba hicolor Zuccdt^ ^

S. foliis impafi pxniialis, 2 — 4-jugii, Follbli*

petiolatis ovalo-elliplicis acutis vel obtusiuscUHft

•uperne nudiis, subtus famis pctiblis pedunculisque

ferrugineO'toateutosis, paniciila mUUiflora termina-

li, petalis laoceolatift acutis aeque ac stamina ova^

xiaque glabris.

Ctescit in imperio m^xkano. % (v, s. spee^

» c/ar« de Karwinski missa,

)

Zygophylleae DeCanA.
Chitonia DcCand,

Octandrla Monogynia Linn. S;yst. iex$

^
CHaratiUr d{fferfiniiaUs,

Qaljx inferus, quadripartitus, iaciniis inaequa<
tibu|. GoroUa iofera, tetrapetala. Stamina hypo-
^gyna* 8, libera. Stylus simplex, stigmale capitalo

quadrilobo* Gapsttia quadriloeularis, quadriaiata,
loculis mdno-dispermis.

a6. Ch. mexicana DeCand,
Ch. fruticosa, foiiis imparl piodatis, folioiu

oyatis acutis integerrimis, uli tola planta albido*

sericeis.

CA. mexicana DeCand, Prodr. Syst Veget. I

Crudi in rigionibui ealidis imperii mtsi-
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<?an^ unde semina d sicca ip^c. hiint ttdr. d$
Karwinsku % (v,v. et i,)

DeCandolle ffihrl die PflanEC hur kurz aiis
4

deh Abbildungen der Flora inexicatia auf. Ich hielt

es daher fUr zweckma'fsig, aie auafuhrlich zu Bc-

schreiben.
I ^

Fittosporede R, Brotvm

Koehertinid Zuccar,

Octandria Monogynid Linh. Syst, k'ex;

Character differentiaiis.

Calyx inferus, 4-sepalu4. fcorbUa inferd, il^

rapetala. Stamina 8, libera^ tpro wcria* OvM*
rium substipiUtum ^ hiIoiCi|l4fta nriiltioyulatutti, diii-

aepimeofb plai^otifero* Sljlui AitnpIeXy 4%ttjiti*

obtiMtt* Ftiictuit desideraiuK
J A^

' h

Hahitus. Unica species hucusque cognita «i
LB

frutex ramosissiiiius, ramulls teretibus nudis diva-

ricatis in spinas validas terminalia borridus, foliii

minutis subulatis sessilibus ^Iternis caducis eicstipu-

latis, floribus axillaribus in raceinos simplices mtilti-

fioros erectos strictos dispositis*

Stdtio et habitdtidi la calidioHbuS #|^oiRbujf
J r

imperii inCiticaDi.

Diximus hoc getilis in honorera L- Koebetlin^

parochi Grdnenbaceosis, amici candidiisimi, bbla-

nici iodefessi, de patria flora optime meriti.

Butsatia Cavctn.; etst ^{Qniii attant^n titimertt

quiibria omttiora Horn paniom satis retedif;

Betblatt iter Bd^ th 6
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fty. if. spitjtosa Zuccar.

K. ramulls ontnibus apice spinosisi foliu alter-

ois llneari-aubulafis glabris caducis*
' ...

CrescU tft imperio rrtexicano, unde specirnina

mint clar. de Harwinski % (v, s.)

Nymphaeaceae DC.
A. Filamenta supra antheram in appendicem

producla,

«8. N;ymphaea speciosa Mart, tt Zuccar.
N. foliis suborbicularibus rolundatis basi cor-

datia (angulo triangular!), lobisaculiuscuHs irregula-

riter repanao-dentatis glabris, aubtus reticulato^

Ycnosis, calyce subhexasepalo, petala oyalo-lao-
ceolata acutiuscula vix superanle, stigmate 5ub-j8-
radiato.

Crescil in atjuis ttagnantllus el fossis props
Si/Christophe, prov. Rio d^ Janeiro, ibidem Uc^
ta a clar. E^, ic Mattius. ^ FlotUAugusto, %,
(v.s)

Flirea diamefrl 5-6 pollicum, albi. iV. ampla
DeCand. antberis non appcndicuIatU recediU

29 iV. gracilis Zuccar.
N. rhiwmate brevissimo aubgloboso, folilasuhor-

ticularibus cordalis lobia reclanguHs, obsolete re-
pando.dentalis utnoque glabris. calyce 4-4cpaIope.
tala acuminata aequante, antberis appendiculatif
•cuminatis, stigmate circiter it - i5. radiate.

Crescit in lacu mexicano, ibidem dfitecta a
•tar. dc Karwinski.— F/crW Augus$o. i^ (p. 9)

I

f

i
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B. Filahiehta Hon dppehiiculaia,
^^ r

3o. 2V". Amazonum Mart, et Zuccar,

N. rhizomafe brevissimo subcylindrico erecto, fxi-

His orbicularibus pellatis iniegerrimis cordatis lobis

rolundatis, |)etiolis iofra folium anniilo villoso in-

structis, calyce 4-sepaIo petalis parum longiore,

antheris non appendictilatis, stigmate mulliradiato.

Crescit in atjuis 4tagnantibui ptope urbern

Para Brasiliae avtfuatoridlii, ibidem dete<Ha a

clar. Eq, dc Martius. — Floret Mdjo, Junio. iJL;

3i. N, lasiophylld Mart, ei Ziictdh

N* fbliis orbicularibus ptlUkiii tasi in sinuiri
|

rectiliaeuiti etcbll iDtegerl^mBi -kuptrne glabri<

sublus vHkoswentrSf tAlyct 4-iepaloy pelalu caly-

cem ^baequantibiiiy exterjoribus oblongis aculiSf

interioribus lanceolalis acuminatis, antheris anguatc

linearibus ndn appeadiculatiS| stigmatis radiis ab-

breviatis cJrciter i6.

Crescit in aquis stdgttdntibui dd Jtamen St,

Francisci prope Joazeiro in septentrionali parti

provinciae Bdhiensisj ibidem invenfa a clar. Eg;

de Martius. — Florebat Aprili, Majo. Jf.. (v, $,J

32. iV. mexicana ZuccaK

N. rbiromatt. discoideo, foliis bralo- iuborbi-

Ctilaribus roturidaCis repande ac obsolete crcaatis

basi cordatis, lobis margine intcrion rcctilineo arcle

•ibi approximatis, deorsum ia deotfin aculiiin sub-

deltoideiim productis, utrinqde glabris, «f palis peta-

llsque Unccolatit acutU clahris, antberii non ap-
6*
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peodiculatis, atigmatibus circiter decern ad^cenden-

tibus.

C/escit in lacu prope urhem Mexico , nnde

spec, misit clar, de Karwinski, -^ Floret Septem"

Iri. %, (v, s.)

Der eigeiJlIiche ausdaiierndc Stamm dep Nym-
phaseen Hefcrt schone Merkmale zur Unterscheidung

der Arten. Er ist nsLcnlich entweder verlitogert,

nied^rliegend, auf der unferrk Seite wurzeind, auf

dcp obern mit starken Biatt-ond BlUthenstieloarben
E T

beieichnet, uod dabei Ssiig, wJe bei N. alba, odo-

rata^ Nuphar luteum^ iSeiumhium spesiosum u.d-,

Oder er ist in einer oft sehp iBachen Scheibe (auf-

rechten sog. radix praemorsa) vcrkiirzt, die von un-

ten nach oben immer ahstirbt, am untera Rande
«wischeii den Blattresten wurzelt und nacb alien Sei-

tcn dttnne Auslanfer treibty die an ihrem Eode wie-
der kleine Scheiben ^nsetien. Letttere* ut der fall

bei iV. coeruUa^ rubra, mexicana u.s.w*

' Dilleniaceae DeCand,

A* Delimeae,

33. Tetractra japurcnsis Mart, et Zuccctt.

T. foliis ovato-eliipticis basi rotundatis obtusii

vel rarius cuspidatis remote ac repando*serratis

asperrimis, floribus paniculatis polygamis, sepalis

extus scabris intus sericeo-tomentosis, capsuli»3—

5

glabris nitidis.

Crescit in Brasilia aetjuatoriali ad ripas^U'
minis Japura, ibidem lecta a clar. Eq. J« MaV'^
tius. -.- Floret DecembrL %r^v.s.)
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34. 7. rotundifoUa Smtth,

T- foliis rotundato-ellipticU obtusis vel cnapi^

datis iategerrimi^ asperrimis yel adultis superne lae-

vibus, floribus paniculatis^ sepalis extus pubescen-

tibus intus glabris reflexis stamina subaequantibus^

capsulis 3—"4 glabris nitidia*

r. rotundifoUa Smith in Rees Cycl, voh 35.

Jide DeCandm Prod, L p. 68.

Creseit in Brasiliae provinclis xnterioTihus

^

V. g» ad fiumen St, Francisci alihique inventa »

clar. E<f. de Martiuu -^ Floret AuguUo^ S$p*

tetnbri, % (v. s,^

Pittzona Marh, el Zuccan,

Palyandria Digjnifit Lifin. Sx^^* *«**

Calrx hTP<^toii*t pcwiateiw, S-sepaliw. C»-

ralto? fila-

menta apieem versus dilatata-, anlherac bilocula-

res, loculis posticus (?) basin versus divergcn-

tibus. Ovaria a, supera, breviter stipitata, globosa,

ad medium usque inUr se counata indeque didyma,

unilocularia, uni- vel biovulata. Slyli duo, breves^

cylindrici, persistentes, stigmatibus peltalo^subor-

bicularibus. Fructus bacca didyina, bilocularis, lo-

culis globosis manospermis. Semen e»N^M>9 •*"*

latum, arillo completo indiviso* subcarnoao.

Genus Curateliae AubL affine, «ed fructu bac-

cato diversirm, in ho.norem M. A. Pinion, Chf.

Columbi socii^ dictum est.

35. p. coriacea Mart et 2ksccar,

R frtttescCM, folii* alteww petioUti* ©bov»l*-
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clliptictf rolundatis iiiiegerriniis costatp-venosis co-

riaceis utriDque glabris, florum paniculis axillari-

bus bracteatisy ovariis glabris*

Crescit in Brasilia aeqitatoriali ad flumen
Amazonum. (Eq. de Marlius). % (^. s.)

Qhrysobalan^ae R, JBrqwn*
L

L

Hirtella Linn.

Character reformatus.

Calyx perigyous, persistans, 5 - fidus ; tubus
r

pvani stipiti adnatus, iaacqiiilaferus et calcaris quasi

speciem pedunculp adoati praebens. Pelala 6, ca-

lyci iDserta, aestivatione CQnvoluta^ Stamina peri-

gyna, definila^ basi in urcaolum brevem ovarium

piage^lem connata, fertilia iq diversis speciebus

3f^4»5» ^> 7» 9 unilateralia ) castratis in allero la-

tere vel abbreviatis vel uullis; antherae dorso af-

fix^^ ^oticae. Ovarium stipiti, ^^bo calycis hinc

lODgitudinatiter adMtfQ, insideoty. cxserluic, cxlus et

intus viHosuip , uDilocqlare, biovuUiuini oVulis

Crectis. Stylus ovarii basi insertus, filiformis, stig-

inate trunea.lO. Fructus (bacca?) plerumque obova-
to-clavatui, exsucctis, 7enu(/«r crustaecus, intus pie-

4

rumque villosus, boo dehiscens , monospermus,
lesta (enuissima. membranacea, embryoni arcte

adhaerens. albumen nullum. Embryo rectus,

cotyhdonibus camosis, margine cooferrumioalia.

A. Racemis simplicissimis.

35, Hirtella pilosissim^ Mart, et Zuccar. ,

H. tri-rel tetrandra, ramis peduaculisque pili»

pateotiMimi* valde h£r»uti«, foliia oboTato-cUiptici»
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bast subrotundatii repeote acumiiiatu I^fgerHmb

utrihque piloAo-^hirtis ciliatis , racemit axillafibus^

vel terminalibus cylindrieU erectis muUi-(3o— So-)

floris, bract^is Unearibus pedic^llos aequantibus.
,

Crescit in Brasilia^ aequatorialis provincia

Rio Negro, ad ripam sylvaiicam Jluvii Yupurm

prope St. Jodo Ja Principe^ ibidem lecta a clar,

£f, Jtf Martius. — Floret Decemhri, ^. (v. s,)

-B. Rac^mis compositis s, paniculatis^

37. H, ph^yfophora Mart, et Zuccar,

H. telrandra, tola pili» longis patentibus hirsa-

Ihsima, foHis breviler pcliolatis e basi rotundaia

oblongis paspidatis, petioUs utrtnqu^ apojphjti fo-

liacea magna ellipUca cafft apicc pervia auoti|, flo-

rutu race»^ iiib^i*ti^t^ »i»f^«ibiii pauciflorU

birstt^ssinii^
^
Crescit in Brasiliae provincia Rio Negro ad

Canomd et prope Topinam harana, ibidem lecta

a clar. Eq. de Martius.,-^ Floret Martiii, AprilL

% (v. s,)

, Die Pfianze i$t «ebr merkwUrdig durch -die

grofsen Blasea an beiden Seiten der Blattstiele,

Wclche an ahnUche Erscheinungen bei mancbcn Mc
lastomacccn erionern. Diese Blasea difftcn «uch,

wie bei jenen, gewiftep Ameisea sum SchlapfwinkeU

In denen unserer Art fariden sicb vtclc todtc Ex-

emplare von iWj^rmica tenella Fabr. Bei Hirtella

cnlstehen »ie, indem eio lu beiden Seiten des Blatt-

alieiw berablaufender Streifen der BlalCsubslani an

seinem infsera Rande sich wieder »chneckcnfarmi«



pacli ^%^^ «uraciiram» daselbst mlt dtm Blaffstlele

ipbcnfalls -verwicfest uai 80 eine Hfihluug bildet, die

pur aa i|»rem Anf^nge, auf der RUckaeite der hUit-
basU, cine Mein* Oeffnung behalt Viele starke neU-
farnaigvcrbundene Gefafsegeben ihnen auch eio vie!

feitere^ Gefiige al» der ilbrige^ Blatlflache. Bei den
Melaatomaceen dagegen enUtehen Blaafen , indem
»ich gerade an dero Trennungspuncte der drei Haupt-

*Q, welche das Blatt durchlaufen, io den Win-
keln zvvischeo den seiiHchen und den mittleren Ner-
yen zwei nacb dec Qbeneite des Blalles stark aufge-
triebcne Erweiteronged dee Blatlsubstani Jhilden,

die ahnlich den blasigen JEnveiterUugca aa Undero
Blattern gleichsam ais ein luxurirender Theil der
Platlmafse aozu«ehen sind, der zwischen zu nahe an
einandergelegenen Gefatfsen sich nicht in eine Ebene
wit dicacn ausdehoen kann, londera blasi^ nach
untcn Oder oben yartret^n mu&te. Pie Oefl*nung
4ieser Bl^sen lat btci ^n Melaatomeo uaaU^aurdcr
RUckseite genau im -yVinkel der Nerven. Ibr Ge-
%e ist in^mep viel fester aU das des Ubrigen Blat-
tes.

.
Sie ind jedoch auch nicht an alien Blattern

vorhaoden un^ haufig an Grfifse sehr verschieden.
Bex Tococa, wo die Sonderung der 3 Nerven schon
Mnterhdb desEiotnttes in dasBJatt geschieht, stehen
d^e Biasen auf der Blattseite, bei Maht^ dagegen
fluf dem Unferlheile des Blaltes.

3^^
> H. f}icornis Mart, et Zuccan

H- peptandra, glabra, foliis ovato - ellipticU

3

. f

I

/

cpspidatij
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pubesccntibwylntus hxrsuHs, ovario compTesilxmnilQ

obcordato-bieoTni pubescenfe*

Creseit injBrasiliae aetjuatorialis $ylviM ca0r

duis prape Santurem ad fiuvium Tapajoz^ ptO"

vinciae Fara'ensisy ibidem a clar. Eq^ de Martius-

hcta- — Floret Septemhri. "^ (v, s^)

39. H- ciliata Mart, et Zuccar,

H. heptandra, ferrugitieo-pubesceosy foliis ova-?

to-ellipticis utrinque rotundatis breviter cuspidatis,

floribus termioalibus paniculatis, bracteis sepalis-

que glandulU stipUatis ciliatisj calycis tubo conico

abbreviato*

Creseit in Brasilitte prov. Btxkiensi in eampis

^-iArholeiro coberta*^ (L £m 4^rhotihut humilitus

consitis.) deciUy .pis»p0 ^th'a dtt' Conceipao^ sola
L

gramtico^ circittr 600' supra Oceanum, — Flor^i
r *^ .J^ ^ "

Fe^ruario. (Eq. de Martius.) % (v. s.

)

Ich lafse nun noch eine Uebersicbt der gesamm-

tes GattuDg Hirtella Mgeu, da der Reichibum der
r

hiesigen Samzniuogen mir znaDch* Bericbtigung und

Vermebruog der Artec erlaubte*

A. Racemis simplicissimis,

1. H. fioribunda Schlechtend. et Cham*

H- oclo-vel enneandra, ramis noveUu^ petxo-i

lispeduncuHsque hirsute -sublanatis, foliis obloogo-

lanceolatia acutis subtus hirsutu, racemis pauci-r

C12 — 18-) floris erectis, bracteis quam pedicelli

ttultoties brevioribus. — Schlechtend* et Cham,

Linnaea 11. p. 548.

In Brasilia aequatoriali legit Seliofr. (v, «.i
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ft. H, pUosissima Marl, tt Zaccar, v, supra,

3. H. americana Auhlet.

H. peotandra, ramis novellis, petiolis pedun-

ctllis calycibusque tenuiter villosis, foliis oblongis,

cuspidato-acuminalis, basi cuiieato -rotundatis cor-

datisve utrinque glabris vel subtus pubescenlibus

membranaceis, racemis elongatis cylindricis muiti-

(^5o— Co-) floris, ereclis vel pendulis, tubo caly-

cis urceolato, limbi laciriiis ohlongis, bracteis li-

nearibus peduaculis muUnties brevioribus- — Auh'

let gujan. I. p. 247. tab. g^, — Willd. spec, jdant,

J, p. ii5i. — Roem, et SchuU. Sjst. veget, F. p.

271,-— H, racamosa L^am, EncycL III. p. i35.

n, I. ct Suppl. III. p, 55. — DeCand. ProJr, IL

p, 529. — In Gujana ( Xuhlet ) ^ in Brasilia ae-

quatoriali { Eq. de Marlius). (v. s.

)

4. H. castanea DeCand, Prodr, II. p. 323.

Ccx icone ined. Flor- mexic* tantum aotaO
5. H rugosa Fers, Synops. /. p. 250. — Poi-

rtt Encycl, Suppl. III. p. 55. — Roem, et Schult,

I. c. p. 274. — DeCand. Frodr. II, p, 528, — H.
portoricensis PVilld, in Roem. et Schult. /. c. p.

274. (fide DeCand.) — Species obscura, nullibi

accuratius descripta, a Spren^clio (Syst. veget. I-

p^ 7^6.) cutn H. paniculata Faht. conjuocla, quae

vero floribus panlculalis eerie diversa.

6. H, oblongifolia DeCand,
H. peniandrd vel hexandra, foIiis e basi rolun-

dato-cordata ovalo-obloogis cuspidato acumiaatis

membraaaccii glabris, ramis novellis peliolii pe-
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dunculis el calycibus ex(us parce pubescentibus, ra-

cemis elongalis cylindricis mullifloris crectis, tuba

calycis brevissimo conico, bracfeis ovato-lanceolatia

peduncuUs multolies brevioribus.— DeCaiid^Frodn

^I- p- 529.

In nova H'tspama (Lagasca), in Brasilia trO'

pica adJlumen Amazonum (Eq dc ?.1artius). (v.s.).

7. H. hexandra f^'illd. in Roem^ et Schult^

Syst. V. p, 274. — Humh. liunlh. nov. gen, et

spec, FI. p, 245. — DeCand. Frodr, II. p. 529,

Schlechtend. in Linnaea II. p. 546. et fide ejuS'

dem ilmul H. nitida Willd, (herb. 4846.), scaU"

dens yi'illd. (herb- 4849.). nemorosa ffilld. (herh-

4848. )i Roem. et SchulL et DeCand> Frodr, I, e,

Planla polymorpba, per totam Amencaxa tro-

picam divulgata*

8. H. coriacea Mart, et Zuccar,

H. hexandra, foliis e basi cordata ovatis acutls

vel obtusis coriaceis, superne glabris sublus pubes-

centibus scabriusculis, racemis axiilaribus vel termi-

nalihus mullifloris strictis, tubo calycis subcylindri-

co, laciniis ovalis intus sericeis.

In Brasiliae provinciae Minas geraes campiXj

ad fines prov. Minas novas. — Florebat Jprili

(Eq. de MartiusO "& f'^-^)

9. H. heheclada Moricand ap. DeCand. Frodr,

IL p. 529. (e diagnosi lantum notaO -^^ Brasi'

''« (Raddi.)

10. H. angustifolia Schoti. ap, Sprengel S^ih

iF, 2. p,Z4i, In Brasilia (SchoU.)
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B. Racemis eompoiitis s, paniculatis,

II. H, triandra Swartz,

H. triandra, foliis obovato - oblongls longius

Lreviusve cuspidatis, superne glabris subtus plerum-

que ad venas pubescentibus raembranaceis , racemis

compositis termlnalibus axillaribusve saepius in pa-

niculam terminalem congestis, rachi, pctiolis caiy-

cibusque extus pubescenli-hirtis, bracleis lineari-

lanceolalis acuminatis rcmotlusculls, quam pedun-

culi brevioribus. — H, triandra Srvartz^ Frodr

fior. ind. p. 57. Flor. InJ. occid. /. p. 5o8.

Willd. spec, plant, I, p. 1151. _ DeCand. Frodr.

II, p. 528. — Schlechtend* in Linnaea II. p. 543.

H, americana Jacq. Amer. p. 8. tab. 8. (tab. 11

cd. pict.) — H.paniculata Lam, Encjch III. p
133. n. 2, — Spreng, Syst, Feget^ I, p. 766
Roem, et Schult. V. p. 272.

Cre&cit in AntilUs, Martinica^ Jamaica (Swartz)
in Brasilia aequatoriali (Sellow) nee non in pro-
vinciis australiorihus ^ r. c. prope Rio de Janeiro
(Beyrich). (v. spec. Swartz.) — Folia spec, brasil.,

ceterum a Swartziaais nullo modo diversorum, ple-
rumque multo minora sunt

12, H. bracteata Mart, et Zuccar,
H. triandra, foJifs late obovatis vel obovato-

ellipticis euspidatis membranaceis, superne glabris

subtus ad venas pubescentibus, racemis compositis

lerminalibus, bracleis quadrifariam subdecussalim
imbricatis oralis acutis pedicelloi superantibu* dense

obsitis.



85

In BrasiUae provincia Rio negto inter TopU

nainharana et Barra do Rio negro ad Jlumen
Amazonum^ ah incolis Comandatiiba mirim^ i. e,

arbor fabacea minor^ vocata, — Floret Octohri,

(Eq. de Martius). — H. triandrae affinis, sed brac-

teis racemi ramulos dense inibricatim vestientibus

jam primo intuitu diversa. (v. s*

)

1 3- H. elongata Matt., et Zuccar,

H. hexandra, foliis coriaceis e basi rotundato-

subcordata oblongis cuspidatis utrinque glnbris, ra-

cemi coropositi elongati Cp^f^alis) ramis plurimis

abbreviatis, bracteis subdecussalim imbncatis lan-

ceoialis acuroinatis pedicellos superantibus.

Crescit in BrasiUae aequatorialis prov. Rid

negro adJlumen Solimoens, inter Codri et Ega,

Florehat Novernbri (ch Eq. de Martius). — Folia ut

in praecedeotibus 5— 6" longa, sed coriacea, firma;

racemi saepius pedales, ramuiis plurimis abbreviatis,

bracteis imbricatis apice reflexo-patentibus. (v. s.)

14. /f. Cosmibuena Lam. tllastr. II. p. 114.

Roem, et Schult. V, p. 273. — DeCand, Prodr, II,

P- 528. — H. peruviana Fers. Sjn, I. p. 2S0,

Folret EncycL Supph III. p. 53. — H, racemosa

Ruiz et Favon Jlor, peruv. III. p, b.tab.^2j. b,

Cosmibuena Frodr. flor, peruv, p. 10. tab. 2.

15. H. mollicoma Humb, KuntJn nov. gen. et

spec. FIL p. 265. tab. 658. — DeCand, Frodr. IL

p. 528. — In regno Novo-Granatens,

16. H, paniculata Swartz,

H. 5— 6-andra, foliis c l)asi cordato-rotua-
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data oralis vel rarlus suborbicularibus brevHer ens-

pidatis coriaceis, noveUis utrmque, adultis subtus

ad nervos aeque ac pelioli ramique hirsiito-pilosis,

racemls terminalibus paniculatis, bracteis ovatis acu-

tis membranaceis pedicellos superanlibus, calycis

tubo brevissimo, limbi laciniis extus hirsulis inlus

sericeo-tomentosis. — Sfvartz Prodr, p. 5i. — Flor^

Ind. occ, I, p. 5 10. — f^uhl Symh, II, p, 45. A.

3'. — PTilld, spec, /. p. n5i. — G F. IT. Meyer
Flor. Essetjueb, p, 122. — E. Meyer plant, Sufi-

nam, in Ndv. AcL Ac. Leop. Car. XII. p. 802.

H, hirsutd Lani, Illustr, n. 2754. — Roem, et

Schult. F, p. 272.— DeCand. Prodr. 11, p, 528.

^ ^Sgregata Poiret Encycl. Sitppl III. p, 55.

In Gujana insuUsfjue adjacentihus, (v,s.)
^

17. H; glandulosa Spreng,

H. pentandra, foliis ovatis vel ovato-dblongis
cuspidatis, ramis, petioUs et foUU novelMs utrinque,

adultis laafum subtus flavido- tomentosis, paniculii

fcrrainalihus erectis, bracteis gla^idulis longe stipi-

tatis peltatis dense ciliatis, calycis tubo cyiindrico.
Sprengel ntue^ knlAeck. I p. 503. AnUit, tab. 7.

/. I — 4 — Syst. Feget^ I. p. ^22. — DeCand-
FroJr. 11. p. 523. — In Brasillae reglonibus in-

terioribus, v, c. in monte Ilambe et in Serra de
Mentanha dhtrictus adamantini, provinciae Mi-
nas geraes, ( Eq de Martlus.)

Arbor 20 pndalis. Flores albi. (v. s.)

td, H. cilia ta Mart, et Zuccar, (v. supra,)
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i9i H. pendula Soland,

H. pentandra, foliis e basi cordata oblo^ b-

lanceolatis acuminatis, superne glabris sub!us pu-

bcscenli-scabris, ramis peliolisque fulvo totnentosis,

paniculae terminalis ramulis divaritatls, bracteia

brevissimis, calycis (ubo globoso subinflalo. — Lam,
Encycl III. p, 134. — Roem.et Scliult, l,c. p.2jo-

BeCand, Prodr, II. p. 52a. — Spreng. Sjst, Jr.

2. p, 86. — In insula S, Lucia (herb. Schreber).

Flores e congencrum maximis. FoIJaa — 5" lon-

ga, 1 '" lata. Paniculae rami subdichotome divisi,

divisionibus divaricalis. ( t^. s.

)

20, H physophora Mart, et Zuccar, y, supra.

• 3.1. H. bicprnis Mart, et Zuccar. v. supra.

22, H, corytnhosa SckUchtend. Linnaea II, p, 648.

In Brasilia aeqiiatoriali ^Sellow.

)

i23. H. acajacensis DeCand. Prodr. II. p. 529.

ex icone Jlor. rnexic, ineds — In imperii mexi-

cani montoiis.

Species delendae: H. olivaeformis Poir^ est

Icacina senegalensis Adr^ Juss, ^ H. apetala E,

Meyer (Pi. surin. in Act. Acad. Caes. Leop. Carol.

Xfl. p. 8o3._) et octandra Willd. sunt Licaniae

species; H, polyandra Kunth (nov. gen. et spec

Vl. p. 246. tab. 565.) et dodecandra DeCand.

(Prodr. 11. p. 539.) pertinent ad genus Moquilea ;

H. scandenSy nemorosa et nitida f^ illd, (Roem. et

Schuit. V. p. 374. DeCand. i. c) fide clar. Schlech-

tendal (Linnaea II. p. 646.) cum H. hexandra

yj'illd, jungeiidae sunt.

V
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tch habe die Gattung Hirlella dadurch naher

iu begraniefl gesucht, dafs ich nur die Arlen mit

5tani. definitis und ei'ner Frucht mit diinner zerbrech-

licher Schale dahin recKnete, die iihrigen mit vielen

Staubgefafsien und holziger Fruchl dagcgen in IMo*

quilea Aubl. Mart, (mit Couepia Aubl*) hiniiberzog.

Der Habitus spricht fOr diesc Auordnung, doch ware

allerdings noch moglich , dafs sich Uebergangsfor-

tnen fanden, welche eine Vereinigung dieser Gat-

lungea nothig machtea. Man kennt namlich einer-

seits doch von zu wenigen Hirtellen die Friicbtc und

andrerseits kann, wena dsan bei der Gatlung von

fitaminibus definitis spricht, dieses immer nur von

deii vdllig entwickeltea Staubgefafsen verstandeh

werden; Die Stellang derselben deutet abef immcp

auf eine grfjfsere ursprilngliche Zahl bin. Sind 3,

6, 4 Staubgefafse bei einer Art eiitwickcit, so steht

das erste, drilte, vierte, jedes inberhalb cines Kelch-

lappens, das ale dicht neben dem ersten, seitlich id*

tierbalb des Blurnenblaltes und iwischen sich und

dem driteo eine LUcke lafsead, die fiir 2 volli" ab-

brtlrte stamina grofs genug ist. Die Zahl der stami-

na zwischen deo 2 Kelchlappen scheiot demnach 5,

die der ganzen Blume aber ursprungHch immer 20

zu styn. Die nahe ver^vandie Gatlung Grangeria

hat i5 entwickelte Staubfaden. — Die Frucht mOchIC

ich bei Hirlella und Licania "erne anders als bacca

rieanen, wenri ich einen pafsenderen Ausdruck wiift-

tef. Sie ist nicht saftig, hangt mit dem Samen nur

am hilum zusauimt-n, ist inhen gewOhnlich sogar
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behaart und hat a Schichten von verschiedenem Ge-

fOge, dereo innere sich nur nicht abVdst. wie bei

den wirklichen Steinfriichten von Chrysohalanus

und Parinarium. Bei Licania scheint aber auch

letzteres manchmal vorzukommcn, denn Aublet

beschreibl die Frucht von L. incana als eine flcischi-

ge Drupa^ wahrend freilich die FrQchte der uds

bekannlen Licanien trocken sind und die grSl'ste

Aehnlichkeit mlt der Frucht von Moquilea haben.

Merkwardig ist rufserdem, dafs Gaertner von ei-

nem starken Eyweifskorper bei H, americana

spricht (Garp. III. p. 40. tab. i85.), den wcdei*

Kunth bei H. mollicoma^ noch ich bei mehrereu

Hirteilen und Moquileen gefuoden haben und wel-

cher auch alltn andern Gattungen der Familie fcblt;

Mo quilea Mart et Ziiccar,

( Moquilea et Couepia Aubl. ct Hirtellarum pars

Auctor.^

Character auctus:
F

Calyx perigyous, persistens, 5 fidus; tubus ovarii

stipiliadnatus inaequilaterus etcalcarls quasi speciem

pedunculo adnati praebens. Pelala 5, calyci inser-

ta, aestivatione imbricala. Stamina perigyna, in-

dejinita (20 — 100^, basi vario ciodo vel in fasci-

culos plures vel in annulum complelum juncta ct

vel (abortu) unilateralia vel in orbem disposita.

Antherae dorso affixae, anticae. Ovarium stipiti

hioc tube calycis longitudinaliter adnato insidens,

exserlum, globosum, extus et intus lanalum, uoilo-

culare, biovulatum, ovuli« ereelis. Stylus basi ova-

BeibUtt aier Bi, ^U, '^
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rli inserfus, subulatus, sligmafe obsolete (runcato.

Fruclus coriicatusj intus lignosus cortice vel sicco

vel subcarnoso, unilocularis, monospermus, intus

plerumque villosus. Semen erectum, amygdaloi-

deurn. Albumen nullum. Embryo erectus; cotyle-

dones caroosae, plane sibi iocumbcntes, radicula

brevissima, plumula inconspicua.

40. M. grandijlora Mart, et Zuccar*

M foliis ellipticis vel oblongo - elliplicis ulrin-

que rotundatis coriaceis firmis superne glabris sub-

tus tomentosis, paniculis terminalibus
,

petalis ova-

to- ellipticis rotUndatis extus sericeo - tomentosis,

itaminibus plus quam 5o in orbem completum con-

oatis.

Crescit ill campis editis provinciae hrasilieti'

us Minas geraes versus fines prov. Goyaz^ ihi'

dem detecta a clar, Eq. de Martius. — Floret

SeptembrL
"f^. ( v, 9,)

Reliquae species niihi hucusque notae sunt:

41. M. Uid Mart, et Zuccar.

M. foliis e basi rotundata ovato-vel obovato-
elhpticis acutis breviter mucronatis coriaceis super-

ne glabris subtus incano-tomentosis, racemis com-
positis terminalibus erectis, petalis oblongis glabris

margine tantum dense ciliatis, staminibus circiter

40 in orbem completum connatis,

Crescit in Brasiliaa provinciis Bahia et Per-

namhuco, «?. c. in ripa fium, St. Francisci ad Joa^

zeiro, ibidem lecta a clar, Eq, de Marlius, — Flo^

rebat Aprili. % (v. s.)
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42. M, Kunthiana Zuccar,

M. foliis obloDgis aut obovato- oblongis brevller

aciimlnalls basi acutis coriaceifi , superne glabris et

nitidis, sublus albo-tomenlosis, remote cos(ato-ve-

nosis, paniculis terrainalibus, calycis tubo cylindri-

co lacinias aequante, staminibus unilaferalibus cir-

citer ao,

Hirtella polyandra Humh, Kunth. nov. gen,

et spec. VI, p, 246, tab, 565. — DeCand, Frodr.

IL p, 529.

In Mexico adlittora maris pacijlch %
43. M. paraensis Mart, et Zuccar^

M. follis e basi rotundata oblongis vel obovato*

oblongis breviter acuminatis coriaceis, superne glab-

ris et nitidis, subtus albo-tomentosis, approximate

costato-venosis, paniculis terminalii^us, calycis tubo

cylindrico lacinias duplo superante, staminibus uui-

lateralibus circlter 20.

Combretum polyandrum Hoffmannsegg flo-

Tul, Paraensis ined.

In Brasilia aequaforiali prope Para, (Sie-

ber, Eq. de Martius). % (^'^') — Praecedenti

valde affinis. — Flores albi.

44* M.. eanomensis Mart,

M. foliis oblongis acutis, superne glabris niti-

dis, subtus ad nerves, aeque ac raaiuli, pedunculi,

bracfeae (exius) calycesque ferrugineo - hirsufis,

racemis axillaribus simplicibus penduHs bracfeatis;

staminibus circlter 40.

r- *
/
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iW, canomensis Marlius not?, gen, et spec

plant, hrasil. II. p, So. tab* 166.

In sahulosis ad ripam lacus Canomensis pro*

vine. Para. — Floret et fructijicat Aprili. % (v.s.)

Mofjuilea gujanensis Aubl. foliis ulrinque

glabris floribusque duplo miooribus a nostra para*

cnjirecedlt, De Couepie Anhh specie nihil certi

crui potest. Hirtella dodccandra DeCand, ob af-

£nitatem cum H. polyandra hujus generis videtur,

Der Raum gestattet mir nicht, mich uber die

och Obrigcn Chrysobalaneen unsere* brasilianijchen

Herbariuois hier weiter zu verbreiten, darum nur
noch einige Worte Qbcp die Gattuog Licania ^ von
welcher wir allein 6 Arten besitien. Die Zahl

und Stellung der Staubgefafse ist wie bei Hirtella^

Dur sind sie, von da an, wo sie vom Kelche frei

werden, unter sich nicht verwachsen. Es finden

sich 3, 5, 8, 9, 10 und mehr fruchtbare stamina,

meistens in nicht v5lHg geschlofsenem Kreise, so

dafs gerade die dcm Grilfel gegenaberstehenden ver-

kam^ert sind. Sind aber auch nur 3 Staubfaden
Torhanden, so stehen sie vor und zprischen 2 Kelch-
iappen neben einander und gehBren also wenigstens
a Kreisen an. Der Fruchtknoten sittt frei im Grun-
de dep Kelchrohre. Nach der Befruchtung erhebt
er sich bei den von mip beobachtcten Arten auf

atarkem innen ganz hohigen Stielchen uber den
Kelch, erseheict auf diesc Weise bipordrmig, und
bestatigt die Ansicht Rob. Brown's, dafs die un-

gleichseitige KelchrShre bei dea tibrigen Gattungca
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der Farollie duroh Verwachiung eines a'hnlichfn

Fruchtkn«tenstielchens mit der loztcnseite des Kel-

ches erklart werd^^n miifse.

Con ife rat Rich.

45. Pinus cembroides Zuccar,

P. foliis fasciculatis geminis ternisve acutit

glabris, fasciculis valde approximatis, strobilU sub-

globosis, squamis (seminiferis) basi concavis coFia-

ceis apicem versus induratis recurvis rhonjbeo- yel

peotagono- umbonatis, seminibtis apteris ovato-ob-

longis maximis, testa subossea.

Crescit in montihus altioribus Imperii mexi-

cani V, c. ad ecclesiam *S, Crucis prope Sultepec^

unde specimina misit clar. de Karwinski,— Fruc-

ius maturat mense Septemhri, "5 (v. f.)

Aufser dieser Art kennen wir bereits 4 ver-

schiedene Arten von Pinus, welche die Gebirgsge-

genden von Mexico bewohnen, camlich P. occiden-

ialis Swartz , teocote ,
patula und lejophylla

Schlechtend. et Cham. (Linnaea V. 1. p. 76, uud

VI. 2. p. 354.) Zwei von diesen (occidentalis und

lejopbylia) sind durch folia quinata, die dritte,

patula, durch 8— 9" lange Nadeln, die letzte, teo-

cote endlich durch Nadeln und Zapfcn hinreichend

verschieden. Soviei mir bekannt, ist aber unser

Bauin bisher die eiozige araerikanische Art, welche

unsrer Pinie und Zirbeinufs ahpliche grofse efsbare

Samen hat. Das GefUge der Zapfenschuppen ist ganz

dem voo P. Cembra ahnlich und vcranlafste micb

dcfthalb zu dem Triyialuamen P. cembroides.
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Woher kfimmt es, dafs bei alien FinuS'Atien,

derea Nadeln tu 3 im Buschel atehen, die obere

Flache derselben rinDeoartig vertieft, bei denen da-

gegen, wo je 5 — 5 Nadein sich beisammen finden,

duFch einen stark vorspringenden Mitleinerven kiel-

formig eihOht istP

Bromel iaceae.

Fourcroya Fent.

Character differentialis reformatus,

Perianthium superum, hexapelalum, tubo duI-

lo. Stamina e fundo floris , a petalis libera, basi

aeque ac stylus valde incrassata, ante anlhesin erec-

ta (perianthium subaequantia.)

46. F. longaeva Karw, et Zuccar^

F. arborea, foliis e basi parum attenuata lineari-

oblongis acuminatis inerznibus margine tenuissime

calloso-eiliatis subtus scabris subglaucescentibus*

Crescit in sumtno^ monte Tanga^ provinciae

Oaxaca, 10,000 pedes supra Oceanum in declivi'

bus QuercuLus et Arhutis consitis. Floret Majo^
Capsulae tnaturant hyetne subsecjuente,]

Unstreltig die grofste aller bisher bekannten

inonokarpischen Pflanzen. Der Stamm wird bis

lur Blatterkrone 40 — 5o' hoch und 12 — 18'^ dick,

die Blatter sind 6 — 8' lang und am Grunde 6 — 8"

breit. Die Blumenrispe erhebt sich iiber die Blat-

ter 30 Fufs, ihre untersten Aeste sind 12 — \S Fufs

lang. Die Zahl der gelblich weifsen Blumen geht

in dieHunderttauseode. Den Angaben der Eioge-

bornen gemafs erreicht die Pfianze ein Alter ron
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3— 4oo Jahren, beror sie blUht. Dann slirbt sit,

wie ihre Gattungsgenofsen, vollig ab.

Agave Linn.

Character differentialis reformatus^

Perlanthiani superuni, basi lubulosum, sex-

parlltum. Stamina tubo corollae aflixa, aeque ac

stylus fiiiformis, ante anthesin inflexa (perianthio

loDgiora.)

Diese Keameichep mogen hinreichen, zu be-

weisen, dafs die Gattungeo Agave und Foucroja

gegen Sprengel's, Bartling's u. a. Meinung ge-

trennt erbalten werden miifsen.

47. A» lurida Ait.

A. caulescens, folii* e basi parum dilatata late

linear! -obloDgis utrinquc planis- laxis glaucescenti-

bus spinoso-dentatis, dentibus brevibus rectis cor-

nels, roargine inter eos berbaceo glabro, spina ter-

ininali valida, pedunculo paniculate, ramulis ulti-

mis subcymoso-fasciculalis*

A. lurida Schultes Sjst, veget. FIT. p. 7^^^

( conf. ibid, synonynia.) Die Diagnose ist von einer

Pflanze genommen, vvelche diesen Sommer im hie-

sigen botanischen Garten geblOht hat. Dieselbc

stammte ursprunglich aus dera Universitats Garteu

xu Altdorf und war uogefahr 60 Jahre alt Der

Blutheutrieb zeigte sich den 3. Mai und erreichte

bis zuro i5. August eine Hohe von 16 bayer. Fufsen.

Die Bluthe dauerte vom 16 bis aSten August. Die

Zahl der grunen vollig geruchlosen Blumen betrug

»n UDgefafar ao Zweigea 1040. I)«r »tarkite Dol-
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denstraufs batte di Blumen. Von Bulbillen zeigte

sich keine Spur, wohl aber reifen viele Kapscla.

Man hat in neucster Zeit viele Fettgewiichse,

welche^ nur selten bliihen und deren Bliith^n zu-

gleich in Herbarien sehr schwer und insmer nur

uokenntlich aufbevvahrt werden kOnnen, definirt,

phne die ^liithe gesehen zu haben. Haworth,
Link und Otto, DeCandfllle, Schultes u. a.

haben auf diese Weise Cacteen, Agaven, Yuccea

nach dem Habitus und der Blatlbildung besclirieben

und die Sache scheint um so weniger bedenklicfa,

als bei diesen Gewiichsen in den meisten Fallen uber

die Gattung auch ohne BlUthe kein Zweifel ent-

steheu kann. Sollte aber auch einraal ein MelocaC'

tus als Echinocactus oder eine Fourcroya als-^g^'

we aufgefuhrt werden, so i&t die kleine Beschwerde,

wclche dieses im Aufschlagen veranlafst, doch nicht

gegen den Uberwiegenden Vortheil in Anschlag tu

l^ringen, die Mafse der aus diesen Gattungen in un-

sern G^irten vorhandenen Gewachse zu jeder Zeit

Ubersehen zu kOnnen. Klassificirt ja doch der Mi-
neraloge auch seine derben Fofsilien oft, ohne kry-

itallisiree SlQcke gesehen zu haben. Defsbalb er-

laube ich mir auch, hier die Definitionen der neuea

Agaven folgen zu lafsen, welche unser Garten der

Gate des Herrn v. Karwinski verdawkt, wena
»ie gleich bisher noch nicht geblfiht haben.

4 >. Agave potatorum Zuccar,

A. foliis late oblongis planis glaucis margine

•pino3o-dentatis, dentium saepe inaequalium parte
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inferior! carnosa recta, superlorl cornea acuminaU

retrorsum vel antrorsum uncioata, aeque ac spina

terniioalis longa subulata tenuis pallide fuscis>

Crescit in imperio mexicano,

A us dem Safl dcr alten Slbcke wird Brannlweiu

destillirt

49- ^gove heteracantha Zuccar,

A. foliis late lanceolalis planis viridibus inar-

gine castaneo dentalo'cioctis, dentibus valde appro-;

ximatis compressis delloideis acumioalis, magcitu-

dine ac directione variis rectis vel UDcinalis', spina

terminali valida recta subulata.

Mexcalmetl Hernandes lib. FHL p. 372. (?)

Crescit in imperio mcj^icano,

Der hornartige Rand, welcher wie bci ^. uni-

vittata Haw das Blatt auch zwischen den Zahnen

umgibt, zeichnet die Pflanze auf den ersten Anblick

aus<

50. Agave macroacantha Zuccar,

A. foliis lineari-laoceolatis subtrigono-incras-

satis superne planis vel convexis valde carnosis

glaucis spinoso-dentalis, dentibus rcKotiusculis to-

tis corneis cuspidatis rectis vel uocinatis nigricanti-

fuscis, margine inter dentes nudo hcrbaceo, spina

terminali maxima ( ppUicari ) robusta, subulata,

nigricanti -fusca.

Crescit in xmperia mexicano.

51. Jgave pugionifortnis Zuccar.

A. acaulis, foliis linearibus apicc longe atte^

nuatis pugiooiformibus rigidi* carnosis subtu* coa-^
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vexis supra parum concavis glaucescentibus, marglne

spinoso-deuticulatis, dentibus remotis parvis cor-

nels vel ima basi subcarnosis, margine inter eos

herbaceo integerrimo, spina terminali valida sufa-

alala rigida aeque ac denies purpureo- fusca.

Crescit in imperio mexicano,

52, Agave Karwinskii Zuccan
A. caulescens, foliis laete viridibus e basi or-

hiculariter dilatato late lorato-linearJbus rigidis,

superne coDcavis, remote spinoso -dentatis, denti-

bus rectis vel uacinatis cuspidatis totis corneis ni-

gncantibus, margine inter denies herbaceo, spina

terminali valida recta nigricante utrinque in margi-

nem corneum plus mious dccurrente.

Crescit in imperio mexicano^

53. Agave striata ZuccaP,

A. foliis subrhomlieo-aneipitibus linearibus ri-

gidis margine nudis utrinque lineis tenuibus albidis

plurimis paralielis striatis glaucescentibus, scabrius-

culis, spina terminali brevi,

Crescit in imperio mexicano.

Der A. gemlnifiora sehr ahnlich , aber die

Blatter steifer, am AnheHuogspuncte nur allmahlig

rhombisch-ervveitert, auf dem Querdurchschnitte
rhombisch, heiderseits von ungefahr la feinen, weis-
sen LangsHnien graugrUn and, besonders am Rande,
scharHich. Auch fehlen an letztcren die fasrigen

Faden, die sich an den Slattern der Littaea ab-

lOsea.
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ScTophularinae Juss^

64. Russelia juncea Zuccar,

K. fruticosa, glabernina, raniis 4 -8-gonis vir-

gatis junceis laxis, foliis ternis quaternisve linesri-

l)us vel lanceolatJs crenalis, in rami's snperioribus

abortlvis miniinis reiDotis, floribus ex apice ramu-

lorum solifariis pedunculatis, calycis laciniis late

ovatis obtusis vel aeuliusculis.

Crescit in imperio mexicano. Floret apud

nos in tepidario Julio -Octohri. % (v.v,)

R, equisetiformi Schlechtend. proxima, diversa

tamen ramis multo tenuioribus subpendulis, flori-

busex apice ramulorum solitariis, calycibus vel ob-

tusis vel tantum aeuliusculis, corolla ftte duplo

znajori'

55, Gloxinia gJahrata Zuccar,

Gl. tota glabra, caule siuiplicissimo basl radi-

cante sursum erecto, foliis breviter peliola*is ob-

longis utridque .'.llenualis acumJnafis serralis sub-

tus discoloribus, floribus axillaribus breviter pedun-

culatis, calycibus acutis.

Crescit in imperii mexicani locis elevatis fri-

gxdis, V. c. prope S, Pedro, ibidem lecta a cL dc

Karwinshi. Floret Junio, Julio. If. (v. ^')

Caules herhacel, circiter pedales. Fo//a subtua

albido discolora, altamen tota glabra- Flores am-

pli, magni ut in Gl.Jormosa, purpurei, nutantes.

Calycis laciuiae ovalo-oblongaet acutac
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56. Eseohedia stricla ZuccaT,

E. foliis sessilibus linearibus longissime acumi-
nalis remote ac repande deuticuiatis scabris.

Crescit jn imperii mexicani paludosis, loch

temperatis. Floret Septemhri (v, s^ spec, a^clar,

de Karrrinski lecta. ) 2|,.

Herba circiter tripedalis. E- laevis Schlech-
tend.^ quaeaffiflis, recedit foliis integerrimia laevi-

husj in pianla nostra semper remote denlatis sca-

brisque. Corolla alba, circiter 5 pollices longa.

Erictneae R, Brown,

57. Monotropa coccinea Zuccar,

M. tola glabra, scapo squamoso uniOoro nutan-

te, squamis approximatis ovato-oblongis adpressis,

^ore bracfeis plurimis obvallato.

Crescit in imperio mexicano (v. spec in spi-

ritu viniiservatam.

)

M. unijlorat proxima, «ed omDibu$ partibus

plusquam duplo major, pulchre coccinea.

Lob eliaceae Rich^

He teratoma Zuccar*
Pentandria Monogynia Linn. Syst, sex^
Caljx bilabiatus, labio superiori ovarlo adnato

apicetritidoiaciniiscrectls, inferiori deorsum eloo-
gate apice bitido laciniis inflexis. Corolla calyci

inserta, (ubulosa, tubo basi valde inaequaliter di-

latato ct in calycis labio inferiori ad lacinias usque
exleaso et cum eo calcaris speclem formante, sur-

sum cylindrico, 5-fido, tandem longitudinaliter fis-

so. Stamina 5, coroUae inscrla, anthcris connali*,
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duabus (versus calcar spccfantJbus) apice barbafis,

reliquis niidis. Stylus simplex. Ovarium bilocu-

lare loculis polyspermis.

Habitus, Planta herbacea, foliis alternis petio-

latis simplicibus exstipulatis, floribus racemosist

58. H lohelioides Zuccar,

H. foliis e basi rolundata ovalis oblique acumi-

oatis' iaaequaliter dense dentatis utrinque pubes-

centibus.
I

Crescit in frigidissimis ^^la Cumhre de san

Antonio'-^ 8000 pedes supra oceanum^ Floret

Aprili, Majo, (v, s.

)

+

Herba circiter tripedalis. Florcs in racemos

terminales simplices multifloros dispositi, magni (fere

ut Id Lob. splendente), purpurei.

Der Theil der Kelchr8hre, welcber den iwei

untern Kelchzahoen eotspricht, debnt sich in bori-

lontaler Richtung fast i ZoU lang aus und biidet

mit dem auf ihr ftstgewachsenen und seiner Dehnung

folgenden Theile der Blumenrbhre zusammen eincn

kegelformigen Sporn, an defsen Ende dann die

zwei eingebogenen Kelchzahne steben.

O nagrariae Juss.

59, Lopezja grandijlora Zuccar.

L- herbacea, glabra, foliis ovalis acuJis dcnti-

culatis brevitcr peliolatis, scpalis lanceolalis erecto-

patentibus, petalis sessilibus>

Crescit in imperio mexicano prope Sant Ja*

go el grande versus^ octanum pacificum in sjU
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'vis densis^ locis temperatis. Floret Junto y Julio^

Flores circitep magnitudlne eorutn Campanulae
rotundifoliae, rubri.' Sepala erecto-pateotia, nee

reflexa, petala sessilia (non unguiculata) aequanlia.

60. Fuchsia splendens Zuccar,

F- tota tenuiter pubescens, foliis cppositis e

basi cordata ovatis acuminatis remote denticuIatJs

pedunculis axillaribus flores aequantibus, calycis

lobis acuminatis petala acuta superantibus*

Crescit in imperio mexicano, (v. s.)

F, fulgenti DeCand. proxima, sed tota pubes-

cens et pedunculi flores hipollicares cocciueos fere

superantes.

4 ^

Botanische No tire n.

In Nizza erhielt ich durch die Gate des Hrn.
Risso den BlUthenbUschel eines Dattelbaumes,
welcher bei oaheper Betrachtung sich als voUiger
Zwitter auswies. Es fehlt keineswegs an Beispielen
von Hermaphroditismusin der Familie der Palmem
Chamaerops humilis steht bei Persoori in der
Hcxandri:. Trigynia, obschon fast alle EKemplare in

Garten getreanlcn Geschlechles sind. Aberauch ein-

hausige Individuen kommen vor. Im D in crer Gar-

ten zu Genua steht ein solches, an welchem ich selbst

lu gleichep Zeit (Febr.) unbefruchtete aber ausge-

fcildete Beerentrauben und einen fast abortirten

mannlichen BlUthenbUschel pflUckte (cf. Flora 1827.
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p. 389O In den Toskanjschen Marennen facd Savi,

der Sohn, einen Dattelbaum mit maonlicfaen uiid

weiblichen Scheiden (sogar, wenn ich nicht irre

Zwittcrbluthen), Vlele Palmen gehflren den Her-

maphroditen zu, slehen in der Hexandria, wie Cha^

maerops, und in der Monoecia, noch andere sind

polygamisch.

Aus alien diesem ergibt es sich wohl ziir Ge-

niige, wie wandelbar das Geschlecht der Palmen

ist. Lione fuhlte diefs sehr wohl, als er die we-

nigcn zu seiner Zeit bekannten Arten unter einen

besobdern Abschnitt von Gewachsen brachte, wel-

che die einzige naturlicbe Familie seines Systems

ausmachte. Alle seitherigen Eatdeckungen bestati-

gen seine Zweifel nur zu sehr-

Bekanotlich ist Turpins Abbildung der drei-

fachen Daltel von Westindien keine Monsfrositat,

wie man vielleicht zu glauben vcrsucht aeyn sollte,

sondern wohl viclmehr die urspriingliche Anlage

dreier Keime, woven aber unter einem weniger

iippigen gemeiniglich bios 1 sich auszubilden pflegt.

Mein in ISizza erhaltener Buschel bietet nicht

bios Zwitterbluthen sondern auch ofache Frucht-

knoten voUkommen ausgebildet dar.

Die game L5nge des Blathenbuschels ist 34

Zoll, der slarkste Durchmefser betragt deren 5,

die Gestalt halt zwischen der a-schneidig-keil-

fypmigen des Mannchens und der bogenformig ge-

krUmmten des Weibchens das Miltel, indem sich

der Spadix ctwas tur Seite neigt/ ohne doch sich
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entschiedeo tu krlioimen* Die unlerri tind mittlerii

Blttoichea alleia sind Zwitter mit im frischen Zu-

Staade hellgrUn gefarbten Fruchtknoten und blafs-

strohgelbea Staubfaden und Biumenh alien ; die

obern BlUmchen dagegen lauter Mannchen* Die

Zahl aller Blumea dUrfte weit Uber 4000 reichen*

bb Dr. Hosak's unfruchtbarer DatlelblQ-

Ihenrweig, welchen er der amerikanischen Gesell-

schaft vorwies, etwa gleichfalls ein Zwitter war

lafst sich aus der elozigen niir bekannten kurzen

Anzeige unaiSglich enthebeiij znir ist es aber wahiv

scheinlich, es diirfte mein Indlviduum eben falls

unfruchtbar seyn, nicbt alleia we^en Mangel der

"VVarme de» Himmelstriches, sondern weil sich

die Natur, um fruchtbar zu seyn, oicht in Aus«

bilduog zweier Geschlechter erschdpfen darf.

In Weingeist aufbewahrt liefs sich der Bii-

schel sehr Iricht transport! ten uud hat sich bis

jelzt (10 Mooat spater) freilich mit Verariderung

dep Parbe vollkommea gut erhalten, obschoo die

Glasglocke, worin er steht, nur zu Halfte mit Spi-

ritus angefullt' ist. Er stellt ein eben so schones

als lehrreiches" Praparat dar. Vorgezeigt wurde

er der Berniichen naturforschenden Gesellschaft in

ihrer Versammlung den 20. Nov. i83o.

Bern. Dr« Brunner*
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^drlaufge NachrichUn ilher den Erfolg der Rehe

des Herrn Wilhelta Schimper, der von dent

Wurtemhergischen 'naiurhistorischen Reisever^

ein nach Algier gesendet wurde^ nelst eingC'

JlochteneninUtessahten^otlzen iiher die dorti*

gen Ferhaltnisse:^ und Anhiindigung cinerneuett

Reise nach Tunis,

Es war aiii 8ten Decbr. Vor. ^alires, ala der

Von UDsei^m Reiaeverein mit botanischen und anderii

naturhijstbrischen Sammlungeh beaUftragle ticTT

Schimper nach einer beschwerlichen Ueberfarth

von Marseilie aus in Alglcr ankam. Er liberzeugte

sich bald, dafs die Verhaltnifse fUr den sammela-

den Naturforschef nicht sb nngUnstig seyen ,
alS

tnanche Zeitungs-Nachrichlen befUrchten liefseni

welche glauben macljen konntcn, die Gefahr vor

den BediiJnen werde den Reisenden auf die aller-

iiachsten Umgebiiogen der Stadt einschranken. Die

entferntern franzasischeh Vorposten Manden 4 — S

Sfunden von der Stadt, bis vvohin man ohne sehr

grofse Gefahr Exkursionen inachen konnte. Die

tJtogebungen von Algifer besleheh auS niederen Hfi-

£cln miij' einer Menge kleincr B^che, welche die

ImeUigcnzblatt Nio. h 1
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Vegetation «ehr begUostigen. Die Kiiste ist abwcc^-

selnd felsig und sandig, reich an Fucus-Arieu und

SeegewUrm. Im Hintergrund (etwa i5— 20 Slun-

den entfernt) zeigen sich grofse Schneegebirgt. Das

Thermometer zeigte in Mitte Decembtrs abvvech-

selnd 20—5oGrd. Reaum. in der Sonne und 10— 17

Grad im Schatten. Es schien bereits der Anfang

des FrUhlings zu seyn, denn manche Gewachse stan-

den scbon in BlUthe. Die grUfste MUhe kosCete es

Herrn Schimper eine Wohnung zu finden, da

die Stadt sehr QberfUllt ist und die Hauser grofslen-

theils sehr schlecht sind. Er mufste sich in den

ersten Monaten mit einem Zimmer ohne Fenster

begniigea, wo das Tageslicht nur durch die ThUre

hereinfiel, was Ihm filr das Geschaft des Pflanzen-

Irocknens grofse Uobequemlichkeit brachte, und im

Februar bei langc anha]teudem schreckiichen Regen-

wetter wegen der ubrigen schlechten BeschafTenheit

des Hauses *%eine Samtnlungea det grfifsten Gefahr

aussetzte, indem das Wafser Uberall eindrang, so

dafs nur mit un^ifglicher Miibe und Anstrengung,

durch Aufhaogen der Paquete und Behaltnifse, Het-
tung des Gesammelten mbglich war. Wir wollea
den Reisenden Uber diese Verhallnifse und die bes-

sere Wohnung, welche er nun inne hat, selbst

sprechen lafsen, indem die eigenen "Worle seines

Briefes vom &len April in dieser Hinsicht viel In-

tcrefsantes enthalten, und den Theilnchmern des

Reisevereins die Beruhigung gewShren, dafs nua
fiir die Erhaltung der kostbaren Schatzc, die ex
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berelis auFgeha^uft hat, bestens gesorgt ist. Ef sagf

in diesem- Briefe ; i^DIe Bauart der Hauser taugt

nichts, denn die flachen Dacher weis.en den Regeu

niclit ab, das Wafser sammelt sich , dringt durch

und falll oft stromweise in die Zimmer hinab; da-*>

bei kommt eioe Feuchtigkeit in die Wande und ia

das ganze Haus, die nicbt sobald ver&chwindet und

wohl die Hauptursache seyn mag an den Ruhrkp&nk-

heiten, die b-ercits mit der warmern Witteruog ^cli

einsefuoden haben. Bei dem furchterlichen Unwet-

ter sind mehrere Hauser eingeslUrzt und Menschen

verungliickt; defsgleicben sind duFch einen gra£sli-(

, chen Sturm a Schiffe an die KUste geschleudert wor-

deo- Die Branduog wac so hochy dais sie noch

haushach ilber die Hauser in der Marine emporragtc.

Welche Miihe ich mir gegeben babe, eine befsere

Wohnung zu erhalten, und wie viele Zeit damit zu

Grunde gegangen ist, will ich ganz mit Stillschwei-

gen iibeFgehen, da ich jetzt vollkom^en bequem

in einem geraumigen Hause, das ich ganz alleia

inne babe, logirt bin. Ich **ibe 2 Zimmer, 1 ScblaC

kabinet, 1 Zimmer fDr zoologische Gegenstande,

einen Hof mit 2 Brunnea, eine grofse Terrafse, be-

quem zum Fffanzentrocknen, und eine schdoe Aus-

«icht aufs Meer, auf die ostliche Kuste und auf den

grofsen und kleinen Atlas; dabei verhaltnifsmafsig

sehr wohlfeil. DIesen kostbaren Fund verdanke

ich den wenigen Worfen ar^biscfa, die ich bereils

erlernt babe. Ich verstehe bereits nun gerade so

viel von dieser Sprache, als ich franzosisch verstand

1
•
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|>ei meiaem Einfrltt ins FpaiizSshche. Tm Fall der

Noth kann ich mir roit der Sprache durchhelfen,

und auch im Lesen uod Schreibei:^ siod schon einige

Fortschritte getnacht. Eines mein^r dimmer habe

ich austapezjert mit eioem Qeflechte von Juncus^-^

Stengela, um die Feuchtigkeit m^hx ^bzuhalten,

und in bedeck(en Kisten, die wie grofseRegisfratur-

Sch^anke im ^inimer aufgesteilt sindj befinden sich

pxiu die getroekneten Pflanzeo, und sind so mehr

gfgep alien Ublen Einflufs geschulzt.
"

Ueber das, was er bis jetzt gesamnielt bat^

gib^ er nun folgenden Be rich t : „Von Phaneroga-

men sind etwa 35o Arten eingesammelt und ge-

Irocknet, doeh sind davon nur diejenigen Fflanzen

in 100 Exemplaren vorhanden, von denen ich ^en-

|ten konnte, sie baben fiir Sle das meiste Intrefse,

die anderen siod in gcringerer Aozahl geooromen,

maoche nur einfach, iindere 6 — 7 fach, viele 12

3o — 5oCach, je nacbdem sie zweifelhaft oAev

wegpn einer ungewtihnlichen Form inlrefsant schie-

nen. Von Cerinthe nptjor^ die hier fast manns-
lioch vorkomoit* von Ranunculus Ficaria^ der

seiner ungewbhnlichen GrOfse wegen kaum zu er-

kennen ist, von lUchius communis? (hybridus ?),

der hier als Baum ivaVhst, werden Sie viele Exem-
plare erhalten. Von den Algen, etwa 60 Arten,

sind vicle in grnfser Anzahl, manche nur einzeln bis

jetzt gesammelt. An diese reihen sich 5o — 60 Arten

Moose, Flechtea und andere Cryptogamen; sie sind

xnituntcr in grofser Aniabl, mitunter nur in einige»
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Exemplaren gesammeU} je nachdem ich sie fand,

Zeit und Papier haUe. Bis Ende Mai^s oder Anfang

Juni's denke ich aS — 3o/0oo Exemplare brauchba-

rer Phanerogamen gesammelt zu habep, \venn keine

Hinderoifse koromen , wenn ich nicht krank werd^

pder sonst ein UnglUck mir zuslofst *'

Unter den bereits gesammelten Arfen nennt

Herp Schimper folgende intrefsante: Cynoglos^.

sum clandestinum Desf, Raphanus— ? Spartium

linijolium Desf, Genista tricuspidata Desf, Osjr-v.

Tis — ? (non alb^). Centaurea pullata L, Heli--

chrysum Fontan^sii Camb. Silene imbricata Desf,

(nebst 3 andern unbestimoiten Artcn dieserGattung)*

J^otus (2 seltne unbestimmte Arten). Senecio hu-

znilis Desf, Thymus inodorus Desf ^Tistolochia

(tltissima Desf (nebst einer verwaodfen Art). Fiola

frutescens Roth. Sisymbrium amplea;icaule Desf

Euphorbia Q3 unbestimmte Arten, wahrscheinlich

sehrgul) Physalis somnifera L. RusciSs androgyr

nus L. Achyranihes aspera? Ranunculus flabeU

latus Desf (nebst einer vervvandten Art) — iriVo-

hus Desf Onosma — ? (eine prachtige A?t). Mf
imm (4 Arten). Malope malacoxdes L. Lepidium

glastifoUum Desf Astragalus baeticus? (und eine

grofse gelbblahende, stengellose Art, vielleichtneu?),

Sct'ofularia auriculata L. — melliferaMt. Hedy*

sarum spinosissimum L. Orobanche foetida Foin

Arenaria — ? Orchis longicornu Poir, (nebst 4

andern Arten). Ophrys insectifera ^ rosea Desf^

(nebst 4 unbestimmten Arten)*
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Dlesen Auszug sclirieb Hr. Schimper nur In

allerEiie nieder, um uns einen kleinen Vorschmack

defsen zu geben, was der Verein von seinem Fleifse

epwarten darf. Da er sich nicht blofs auf die nach-

stea Umgebungeo der Stadt Algier beschraokt, so

diirften seine Excursionen manche neue Arten lutn

VopscheiD bringen> Folgende Slelle aus seineo Brie-

fen mag beweisen , dafs er eben so viel Muth als

Vorsicht besitzt, um unter den gegenwitrtigen Ver-

haltnifsen des Staales Algier doch das Mogliche lei-

sten zu kiinnen : „Schon znehrmals war ich in der

Ebene von Metidja bei einigen Tributen CStammen
der Eingebornen), alleios mitten unter ihnen, ich

babe mil ihnen gegefsen und getruoken, und man
hat sogar die Weiber nicht vor inir verborgen. Das

Gericht bestand einmal aus Milch, ein anderesmal

aus Oel, das in einem Teller auf dem Boden in un-

fterer Mitte war; wir safsen darum umher, und ich

tauchte wie die Araber mein Brod ein und afs, als

wenn ich zum Stamoi gehorle. Die Weiber afsea

theils mil, theils sahen sie mich so neugierig an wie
ich sie, theils beschiiftiglen sie sich auch mit Kuh-
melken; sie waren bekleidet mit grofsen weifsen

Manteln, die urn die Huften mit einer rothenScharpe

zusammengehaiten waren, und oben auf der linkea

Seite des Busens zusammengeheflel mit einer gros-

sen silbernen Nadel, versehen mit einem Scbild in

der Grofse und Form einer Schaferschaufel; den

Kopf batten >ie nicht bedeckt, und die schwarzea

Haare hingen in wildem GestrUppe umher^ die jtin-
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gcren waren schiin und Latlen feunge Augen. Als
ich ein andermal in die Nahe eines andern StaiDmes

Jtam, erhubea die Weibcr und Kinder ein grofses

Geschrei und liefen zUsammen, und bei raeiner An-
naheruDg verstecklea sie sich unter ihre leinenen

Zelten, wahrend die mannliche Jugend mich neu-

gierig umringte ; init den erwachsenen Miinnern

wechselte ich Handkiifse, was hier ein Zeichen det

Schalzung ist. Man bewuedcrte mil grofsen Augea
meine Blechbiichse und woUte sie mir, wie tneia

Grabmefser, abkaufen. Hier hielt ich es nichlfUr.

rathlich, lange zu bleiben ; denn Instrumente sind

die grijfste VerfUhrung bei ihneo turn Mord." Hr.

Schimper bemerkt, d^fs er bei seinen Ausfltlgen

stets gut roit Waflfen verseben ist.

Da aus diesem Alletn erhcllt, dafs Algier auch

iinter seinen gegenwarligen VerhaJtnifsen dem rel-

senden Botaniker eine reiche Ausbeute darbietet,

so versteht sich von selbst, dafs die Reise nach dea
Balearen, vvelche nur fur ungiinstigere Verhallnifsc

projectirt war, nuumehr unterbleibt. Dagegen will

Hr. Schimper nach Beendigung seiner Sammlun-
gen in Algier die Reise nach Tunis wagen, was den

Balearischen Inseln weit vorzuziehen ist Freilich

erfordert diefs neue Miitel von Seiten des Vereins,

weswegen wir uns erlauben, die verehrlichen Mit-

glieder um Pranumeration ihrer gefalligen Beitrage

fUp das Jahr i833 zu bitten, da diese ueue Unler-

nehmung den Herbst dieses und das Friihjahr des

kommenden Jabreft umfafsen soil* Von Algier nach



Tunis erfordert die Ueberfarlh niii- lO Tage, und die

Verhdltailsewerden dort ais sehrgunslig geschildert,

indeiu man mit Sicherheit landeinwarts reiscn und
auch die Gebirge besiicheii kanrl. Hr- Schimper
sagt darilber in seinem Briefe : „In Tunis kann mao
hin, wohin man will. Ich erfuhr diels von dem
franzbsischen Agenten in Marseille, der dort lange

Consul war, von dem Flugeladjulant des hiesigea

commandireiiden Generals, der auch dort war, end-

lich von Reisenden, die erst 'j^mn kurz von dort hier

ankamen." Die Flora von Tunis wird sich trefTlich

an die von Algier anschliefsen, und obglcich beide

Gegenden viel^ Gcwiichse gcmeinschaftlich Iiabea

dUrften, so wird Hr- Schimper doch nur dieje-

nigen Arten dorl sammeln, welche er in Algier gar

nicht otier doch nur in geringer Anzahl gesammelt

hat, was eine desto interefsantere Ernte verspricht.

"Wir laden daher sowohl fte bisherigen -verehrten

Mit^lieder unsert'S Vereins, als auch alle Freunde
• r T

der liotunik, welche an den Friichten dieser Un-

ternehmung Antheil zu haben wUnschten, hiennit

ein , tins zur AusfQhrung dieses Vorhabens recht

bald mit gefalligen Seitragen (eine ginze Actie zu

Sort, eine halhe Actie zu j5fl rheinisch) zu unter-

stUlztn. Auch an den Frflchten Her schon durch

den Erfolg gtkriinten Rcise nach Algicr kHanen I.ieb-

haber Ihcilnehmen, wenn sie in kilrzester Zcit glei-

che Beitrage, wie die ebengcnannttn , iiaar oder in

Wcchscln an uns einseiiden, da auch die Kostea
von dieser Reise noch nicht gaaz izedeckt sin^i, nnd
daher audi cine Anzahl von Actiea nnverschlofsen

isl. D.i Herr Schifuper auch zoologischc Gegen-

Stiindc saminelt, woriibcr er in seinen Briefen in-

tercTsante Bcrichte gt'gebcn hat, die wir der KilrzC

wegen Ubergehen mu(\ten, so werden auch hiefUr

Friiaumeratiuaea angcnommen.
£f9liogea im Mai id32^

Prof. Hochstcttcn
Dr. Sleudel.
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I. Allgemeine Fersammlung der Naturjorscher

und Aerzte Deutschlands, i832.

IVlit allevhSchster Genehmigung Sr. k. k. Maj>-

stat wird die zehnfe allgemeine Versammlung deut-

scher Naturforscher und Aertte in yvien Statt ha-

ben. Die Sitzungen beginnen am i8* Sept i83a9

und werden am 26. Sept. geschlofsen* Die Herren

Naturforscher und Aerzte, welchc dieser Versamm-

lung statutenmaTsig besiutreten gesonnen sind, wer-

den ersucbt, tfich vom la* bis ly. Sept. Vormiftagf

yon 9 bis 11 Uhr, Nachmitlags von 4 bis f IJhr, in

dem k. k. Universit.ilsgcbaude ( Backcrstrafse Nro.

766.) einrufinden, wo die unterzeichnelen fUr die-

ses Jahr gevvahlten Geschaftsnihrer anwesend seyn

Werden, um die MKglieder einzuschreibcn und sie

niitden nahern Einrichlungen der Versammlung be-

kaontzu machen. Die auswartigeii Herren Milglieder

"Werden insbesondere gebelen, sicb sogleich nacb ih-

rerAnkuoft daselbst lu melden, umzuglcich ihreAuf-

eothaltsscheine uod, auf Vcrlaogen, Ober die vor-

^andenen Wohnungen Auskunftzu erhalten.

W
Joseph Freihcrr von Jtequia.

J' J* Lit trow*
IntelUgenzBUtt Nro. 11. . 2
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II, Ankiindigung fiir Ftaunde der Eotanik,
w

Von der Ueberzeugnng geleitet, dafs alles, was

lur BegrUndung und Erleichterung des Studiums der

Gattungscharaclerc imPilanzenreich beilragt, fur die

"Wissenschaft voriugsweise niitzlich scy, bat aich

der Unlerzeichncte entschlofsen, unter dem Titel:

„Genera plantarum Florae germanicae
iconibus et descrip tionibus illustrata"

cin Werk heraus zu geben, das der bildlicben und
achriftlichen ErlSuterung der Gatlungen (genera)

der deutschea Flora, und zwar vor der Hand dem
phanerogamischen Theil derselben, gewidmet seyn

soil. Dieses Werk wird in elnzelnen Lieferungen

in gr. 8. in mOglichst schneller Folge erscheioem

Jeder Gattung sollen in der Kegel zwei Blatter, das

cine far die Zeichnung, das andere fiir die Beschrei-

buog des Gattungscharacters eingerauint werden
ixnd nur bei ganz verwandlen Gattungen sollen zwei

Gattungen auf einem Blatte dargestellt werden, urn

das Werk nicht ohne Noth zu verlheuern- AUe
Zeichnungen werden, wo es nurimmer mSglich
ist, neu und sorgfaltig nach der Natup und dem
Leben vou erfahrnen KUnstlern unter den Augen
des Verfafsers ausgefUhpt werden. In so weit es

aich ferner mit der grundlichen Bearbeltung des

Ganzen vertragt, sollen die Gattungen einer natar-

lichen Familie in den verschiedenen Lieferungen
vereint erscheinen; doch kann das Ganze erst nach

Beendigung des Werks vollstiindig geordnet werden,
>vas durch die Beifiigung des Familiennamens auf
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jcdcr Tafcl erleichtert werden wlrd. Der Verfafser

wUnscht durch seine Arbeit besonders den Anfan-

gern in demStudium der Botanik nOtzIich zu wer-

den und hofift zugleich, durch diese bildliche Dar-

stellung etwas zur Fbrderung des Studiums des

natiirlichen Systems, welches bis jetzt noch nicht

durchgangig auf die deutsche Flora angewendet

worden ist, beitragen zu konnen. Uebrigens kana

das Werk auch ebeo so leicht nach der Folge des

Linnt^ischen Systems geordnet werden, was vielleicht

manchem Besitzer der trefflichen deutschen Flora

yon. Merteas und Koch angenehm seyn kOnnte*

Bono, im May iSSa.

Dr. Th. Fr. L. Kccs v. Esenbeck*

Die unterzeichnete lithographische Anstalt bat

den Verlag des Werks Ubernommen. Sie rechnet

mit Zuverslcht auf eine allgemeine Theilnahme, in-

dem sie hiedurch zum Vortheil der Abnehmer eine

Subscription ertififnet Man kann sich deshalb hei

jeder nahen Buchhandlung oder in der Anstalt selbst

melden. Diese wird alles aufbieten, was von ihrer

Seile fUr eine sorgfallige und schtJne Ausstattung

des Werks in Zeichnung, Druck und Papier ge-

scbehen kann. Jedes Heft soil aus 20 Tafeln ia

gr. 8. und eben so viel Textblattern bestehen und im

Subscriptionspreis nicht tiber einen Thaler zu stehen

^ommen. Der Ladenpreis wird spStcr betrachtlich

^rhttht werdeii*
Henry ct Cohen.
2*
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Indem wir unspre Leser auf dieses interessanfe

Unternehmen aufmerksam znacben und diesel-

ten zur zahlreichen Theilnahme eioladen , zu weU
chem Behufe auch hel uns cine Subscriptionsliste

liinterlegt ist, kfinnen wir zngleich die Versicherung

ertheilen, dafs die obiger Anzeige beigelegtea zwei

Probeblatter, welche die Gattungen Cupressus und
Crocus beleuchten, auf eine Art ausgefuhrt sind,

dafs sowohl hinsichtlich der wissenschafllichen Ana-

lyse, als der kUnstlerischen AusfUhrung auch nicht

der leiseste Wunsch iibrig bleibt, und jeder Freund

der Pflanzenkunde das rasche Fortschreilen eines so

leitgemafsen und allgemein natzlichea Werkes als

einen wahren Gewinn fUr die Wifsenschaft wUn-
•chenswertb fiaden mufs.

Die Redaction.

Ill- Antcige.

So eben erschien und liegt in alien Buchhand-

luogen zur Ansicht:

•Synopsis Jungermanniarum in Germania vici*

nisque terris hucusque cognitarum Jigarts CXVl
microscopico-analyticis illustrata auctore Dr.

T. Ph. Ekart. Pranumerationspreis Th. 4- bis

Michaeli.

Coburg, im Juni i83^.

Job. Gerb* Niemann.
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IV. Freisaufgaben des Fereins zur Beforderung

des Gartenbaues in den konigl, preujsischen

Staaten, Fiir das Jahr i832. publieirt am
Jahresfeste den 17. Juni i832-

A. Fruhere und aoch laufcnde FTeis-Auf<|

gaben.

L Auf die Erziehung einer neuen Varietat voa

Wein aus dem Samen, welcher mit oder ohne vor-

hergegangene ktinstliche kreuzende Befruchtung cp*

ziett ist, wird eia Preis voa 60 Stuck Friedrichad*or

ausgesetzt.

Die neue Varietat rau& eine in jcder Beziehnng

vortreffliche Frucht liefero, welche id der Octobcr-

Sitzung des Vereins im Jahre 18S6 mit einem Thcil

dep Rebe, woraa si"e gewachsen (nehst Blatt) einza-

seDdeo ist* Es siad dabei zugleich folgende^ durch

dpei glaubvvilrdige sachverslaodige Manner des Oris

EU bescheinigende Angaben erforderlich:

1. von welcher Welnsorte durch Selbstbefruch-

tung, oder von welchen Weinsorten durch kreu-

xende Befruchtung, der Same gewonnen scy;

a. dalji die gezogene Varietat im Jahre i83S. in'«

freie Land gepflanzt und seitdem daria usaus-

gesetzt verblieben seyj

3. dafs die Ubersandte Traube an besagtem Wein-

stock an einem ganz freien Spalier, ohne irgend

cine kanstliche, die Reifc befSrdernde Vorrich-

tung im Sommer 18ZG gereift sey.

Sollten mehrere Concurrenten filr die Preii-

ftufgabe auftreten, so wird nach tchiedsrichterli*
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W
der vorzuglichsten Frucht unter den concurrirenden

der Preis zuerkannt werden.

B. Neue Preis-Aufgaben.

II. Derjenige Privatgartner oder Garfenbesitzer,

welcher im Jahre 2 833 am fruhes^en, jedoch spate-

stens bis zum letzten Marz defselben, eine Quantitat

yoQ mindeslens einem halben Schock gut ausge-

wachsener Erbsschoten erzieht, erhalt einen Preis

von 5o Thalern. Der Thatbestand mufs durch zwei
Mitglieder des Vereins, oder sonst auf glaubhafle

Weise festgestellt, und das CuUur-Verfahren zup

Benatzung fur die Schriften des Vereins bis zum
ersten Mai i835 mitgetheilt werden,

Iir. FUr die am vollstandigsten angestellte ge-

genseitige PrUfung der Canal- und der Wafserhei-
tung ill gleichemRaura und in Bezug auf dieselben

Culturgegenstainde, wobei towohl die Kosten der
Anlage und des Betriebes bei beiden zu berucksich-
tigen, als auch die Wirkungen beidep Heizmelhoden
auf die Erhaltung und das Gedeihen der Gewachse
genau zu erforschen sind, wird ein Preis von 60
Friedrichsd'or ausgesetzt. Die Abhandlungen sind
im Januar x838 einzusenden.

IV. Durch welche Mitfel kann man die Hya-
linthenzwiebeln vor der, unter den Namen „Rin.
Selkrankheit Oder weifserRoz" bekannten pestarti-

gen Krankheit schulzen, oder wie sind die von
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diesem Uebel schon crgriifenen Zwiebeln auf eine

£ichere Art davon zu heilen ?

Die Beantwortungen sind bis zum ersten Ja-

nuar i835 einzusendeo. Der dafUr ausgesetzte Freia

im Betrage von so Friedrichsd'or kann erst, nachr

dem das Mittel geprUft wordea ist, ertheilt werden*

C. Framie aus der von Seydlitzschen Stif-

t u n g.

V, D^frjenige Eleve der Gartner -Lehranstalt,

welcher auf der drilten Lehrstufe stehend, einc

ihm gestelKe Aufgabe am geniigendsten l5st, erbalt,

bei sonsfc untadelhafler Auffuhrung, cine Pramie

von 5o Thalern aus der von Seydli tx'schen Stif-

tung, welche Suoime ihm bei seinem Austritt au&

dem Institute Ubergebcn wird,

Alljahrlich wird ein anderer Gegenstand inr

Preisbevverbung ausgesteUt , und vom Vorstande

eine Kommifsion zur Ertheilutig des Preises ernannt

vverden. Der Name des Pramienempfangers wird

am Jahiesfeste fiffentlich genannt.

Die Abhandlungen iiber die Preisaufgaben ad

I bis IV. v/erden an den Director oder an den Ge-

neral- Secrelar des Vereins eingeseudet, Auf deu

Tilel derseiben wird ein Motto gesetzt und ein ver-

siegelter Zettel beigelegt, welcher aufserlich dieses

Motto und im Innern, den Namen, Stand und

Wohnort des Verfafsers enthalt.

Abhandlungen, die nach deu bestimmten Ter-

mlnen eingchen, oder dercn Vcrfafser sich auf ir-
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gend cine We'segenannt haben^ werden nicht tut

ConcurreoE gelafsea-

"Wenn den eingehenden Abhandlungen der Preis

auch nicht zuerkannt werden solUe, wird docb an-

genommen, dafs die Hro. Verf. nichts dcsto weni-
gep deren Benutzung far die Druckschriften des

Vereins bewilligen. MSchten die Hrn. Verf diefs

nicht zugestehen wollen, so werden sie diefs bei

Einreichung ihrer Abhandlungen gefalligst zu er-

kennen geben.

V. ZfyeiUs DupUten-Ferzeichnifs von Hrn» Apo-
thekep Hornung in Ascherslcben,

Achillea atrata L, h.

lanata Spr.

ligustica All. ital.

moschata L h*

nana L. h.

nobilis L*

selacea Wk-
AconitumVuIpariaRchb.
Adonis aestivalis L.

pyrenaicaBC.pyr.

veroalis L.

Alchemilla alpInaL helv.

Montana Wiild,
Allium montanum Schm.

nioschatum L hung.
Alisma natans L. lusat.

Alopecurus utriculatus

Schrad. dalm.

AlyssumsaxallleUbohem.

Anchusa arvalis Rchb.

Andromeda poliifolia L*

helA.

AndropogonlschaemumL
Androsace bryoides DC

helvf

cylindrica DC. pyp*

elongata L.

obfusifolia All. helv.

penoiaa Gaud. helv»

villosa L. helv,

vitaliana Lap. heir.

Anemone alpina L- here,

patens L* bohem*

pratensis L.

Antirrhinum alpinum L*

helv*
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Arabia alpina helv*

brassicaeformisWallr.

Halleri.

muralis Bert. helv.

Arenaria TasciculalaL hel.

laricifolia h,

media*

multicaulis ?]•

setacea Thuill. gall.

verna.

viscidula ThuilK

Artemisia camphorata

Vill. alsat.

znaritimaL.mareSept.

salina W*
Jaciniata L*

xnutellina Vill, helv-

rupestris L-

valiesiara h.

Asperula arvensis,

calabrica ital*

cynanchica.

galioides MB-
taurina L- helv>

tinctoria*

Asplenium ceterach* h.

— viride h-

Aspidium Lonchitis h*

Aster alpinus here

salicifolius SchoU!

Tripolium.

Astragalus campestris hv.
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Astragalus Ciccr.

exscapus.

hypoglottis,

mc^ntunus b-

pilosus>

Astrantia minor h.

Atrageiie alpina h.

Alriplex oblongifoIlaWk.

peduDCulata>

portulacoides in. S.

Avena flavescens.

y varlegata Gaud, h*

fragilis L« h*

pratensis b>

Azalea procumbens h-

Bartsia alpina h-

Betula pubescens Ehx.

Blechimm boreale.

Biscuteiia laevigata h.

Broaius racemoiius*

^ agrarius mib.

squarrosus. '

Bupleurum longifolium*

— tenuissimum.

Calla palustris.

Campanula barbata h.

crenata Lk.

bybrida dalm-

muralis Portsch. daL

pusiila Hncuke b.

uaiflora L. norw.

Cardamizie alpina h»



18

Cardamine impatieni.

resedaefolia h.

sylvatica Lk.

Carex alba Scop. h.

argyroglochio Horn.

brachyslachysSchk h«

canescens.

curvula AH. h.

ferruginea Schk, h.

foetida All. h,

gyno basis Vill. h.

humilis Leyss.

Kochiana DC.
MielichhoferiSchk.h.

nemorosa Rebent.

ornithopoda W- h.

paniculata

saxatilis here*

stricta Good,

supina "Willd.

tomrntosa.

virens Lam.

umbrosa Host,

Centaurea paniculata L.

solstitialis*

phrygia L. h.

Cerastium brachypetalum

Pers.

grandiflorumWk.dal.

latifoiium h.

Cerinthe glabra Mill. h.

Cheaopodium murale.

Chenopodium opulifoli-

uru Schrad.

— maritimum*

Crcpis incarnata Vis. dal.

Chrysanthemum alpin. h,

maritimum Sm. m S.

Turreanum Vis. dal.

Chrysocoraa Linosyris.

Cineraria aurantiaca h.

campeslris Retx.

palustris.

spalhulaefolia Gtnel.

Cistus guttatus alsat*

— vinealis h.

Conyza aegypliaca aeg.

ambigua \)C. gall-

Convolvulus lineatusgaL

Coronilla Emerus helv.

montana Scop.

vaginalis Lam»
Corrigiola litteralis.

Crocus odorus Bivon.

"— vernus h.

Cynoglossum montaqum
Lam.

scorploides.

Daphne Laureola. b-

Dentaria bulbifera.

Dianthus caesius Sm*

superbus.

Digitalis purpurea.

Diotis candidissima Desi*

gall.
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Doronicum BelHdiasfr. h. F Fcstuca rubra divcrsifolia

tenuifolia Sibtb. b.

Fumaria Vaillantii Lois*

Galium anglicuED Huds,

comet erbizon Lap,

pyr.

divaricatumLam gal.

graecum graec.

hercynicum "VVeig,

pumilum VilL galU

pyrenaicum pyr.

rotundifolium.

sylvcstre PolL

spurium.

tricorne With.

I
— uligiDosum*

Genisla sagittalis b.

Gentiana campestris.

germanica W*
glacialis b.

nivalis b*

Pueumonanthe.

verna b.

Geum intermedium Ehrh.

montanum h.

rubifolium Lej

!

Glaucium luleum-

Globularia cordifolia b.

nudicaulis b<

vulgaris b.

Gnapbalium aogustifoli-

um Lam. ital>

galllcum b«

Braba aizoides b>

carinthiaca Hoppeh<

incana b.

muralis*

pyrenaica h.

tomenfosa Wbg« b.

Dryas octopttala b.

Elyna spicata Scbr.

Epilobium montanum*

>accinifolium Rcbb.

roseum Scbreb.

Erica Tetralix.

Erigeron uniflorum h.

Eriophorum alpinum b*

capitatum HoSoi. h.

vaginatum-

Erysimum Uoceolat. BBr.

virgatum Roth.

Erytbraea lioarifoliaPers.

Euphorbia dulcis L.

palustris*

platyphyllos.

Euphrasia lutea.

Roslkowiana Heyne.

salisburgensis Hop.h-
Exacum filiforme.

Eestuca alpina Sut. fa.

glauca Schrad.

Halleri ViiL h.

Myurus h.

pumila VilL h.
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Gnaphalium Leontopo
dium h.

luteo-aIbum«

supinum h.

Gypsophila fastigiata*

repens h.

.Saxifraga h.

Heliolropium europaeum
Herniaria alpina h.

— hirsuta h.

Hieracium alpmum here.

asperum Schl.

laevigatum W.
— praeaitum Vill.

Hieracium rupesfre All.

Hippophae rhamnoidcs
helv,

Holcus borealis Schrad.

Hydrocotyle vulgaris.

Hypericum Kohleanum
Spr.

"^ pulchrum.

Hlecebrum verficillatum.

Iqula birta.

luncus balticus W.m. b.

hottnlcus Wbg.
cap! (a (us Weig.

iiliforfflis.

flavescens h.

luleus All. h.

rnaximns.

obtusifiorus Ehrh.

spadiceus h.

luncus Tenageja.

triglumis h-

uU^inosus Roth*

Txia BulboroHium dalm.

Koeleria calycina DC gall,

— viilosa DC. ital.

Koenigia islandica norvv.

Laserpitium aquilegifol*

simplex h.

Lactuca stricta Wk.
Lathyrus Aphaca h.

Lavatera thuringiaca-

Leootodon corziiculatus

Kit.

Lepidlum petraeum.

procumbens.

Limosella tenuIfoHa^

Linum tenuifoliuai.

Lobelia tenella Biv. ital*

Lolium arveDse With.

complartiaiumSchradt

Lycopodium alpinum ht

compianatum.'

helvedcum h»

selaginoides h.

Lycopsis p«lla.

variegata Lehra. dal.

Lylhrum Hyssopifolia.

ftlalva borealis Wallm*

Marrubium creticum.

Marsilea quadrifolia.

Melilotus dentata "Wk»

Fetitpierreana "W-
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Melissa grandiflora h.

"" Calamintha.

Mespilus Amelanchierh.

Cotoneaster.

Moehririgia niuscosa h.

MyosotiscaespitosaSchulz

collina Ehrh.

intermedia Lk.

sparsiflora Mik.

Najas minor Roth. als.

Ophrys cordata h.

corallorhiza h*

Loeselii,

monorchis h*

znyodes-

spiralis h>

Orchis niilitaris* h*

pallens.

palustris.

ustulata h*

variegata,

Oenanthe fistulosa-

Ornithogalum arvense P»

bohemicum Z* hob*

pratense P.

saxatile Koch*

sylvaticuni P.

spathaceum Hayne.

Orobanche arenariaBork.

Galii Dub.

gracilis Sm. h.

minor Sm. h*

Panicura Dacfylon L. h*

glahrum Gaud*

verticillatum.

Pedicularis versicolor

Whibg. h.

Phleum commutatum
Gaud. h>

BoehmeriWieb.
Michelii All h.

Phyleuma hemisphaeri-
cum h.

— nigrum.

Pinguicula vulgaris ^ al

picola Rchb. p*

Pilularia globulifera.

Poa bulbosa fi prolifera*

^agrostis h*

distans.

dura,

fertilis hort*

pilosa h»

rigida h*

Planfago aJpina h.

arenaria Wk*
Corenop us*

Cyoops h.

maritima leptophjl-

la Mk.

monfana Lam*

Polygonum laxiflorum

Weihe.

scoparium gall*

viviparum h*
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Polypogon monspeliensis
gall.

Folecoonium coeruleum.

Potamogeton pectiaatus.

Potentilla aurea h.

opaca*

nemoralis Ncstl.

rupestris.

Primula farinosa h.

Banunculus alpestris h.

illyricus g. a*

reptans h*

Thora h.

Rhododeodron ferrugi-

neum h*

hirsutum h.

Hosa alba fl* simpU

alpina h«

Kumex arifolius All. here.
digynus h.

Kuppia maritima-

Ruscus hypoglossum g. a*

Sagina apetala.— erecta*

Salix ambigua Ehrh.
aurita.

cinerea-

grandifolia Ser. h,

incana Schrank. h.

haslata h.

limosa Wbg. h.

herhacea h.

phylicifolia h*

Salix repens,

reticulata h.

retusa h.

triandra Villarsiana

W. h.

Salvinia nafans.

Saponaria ocymoides h*

Satyrium nigrum h«

~- viride.

Saxifraga ajugaefoHa pyr»

androsacea h*

aspera h.

bryoides h-

autumnalis h.

bifiora h.

caesia h*

Clusii Gou. pyr-

decipiens Ehrh.

geratiioidcs pyr-

media Gou. pyr*

moschata Wulf. h»

muscoides Jacq. h.

oppositifoiia h.

planifolia Lap< h«

rotundifolia h*

stellaris h*

Scabiosa canesnens Wk«
gramiDifolia g* a»

Scilla bifolia h.

Scirpus Baeothryon.

Michelianus g. a»

rufus Huds.
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Scirpus blfolius Wallr.

supinijs.

TaberanemontaniGm,

uniglumis Lk.

Senecio doronicum h.

erralicus Bert. g. a.

neraorensis.

lenuifolius Jacq.'

Seseii Hipporaarathrum,

— saxifragum h.

Sesleria coerulea*

tcnuifoliaSchrad«g. a.

Sibbaldia procumbeiis h.

Sideritis hyssopifolla g.a.

Silene acaulis h.

chlorantha "W*
otitea.

rupeslrls h.

Sisymbrium Loeselii*

multisiliquosumHof.

Sium Dodiflorum,

— repens.

Sison inundatum*

Soldanella alpina h.

SoDchus alpirius.

Spergula pentandra.

Scorzonera angustifoliah.

laciniata*

octangularis Roth,

Scleranthus annuus col-

linus mihi»

Sedum cepea h. I

Sedumrubens h.

Statice furfuracea Lag.,

dalm.

bellidifoliaDCgall.

Stipa capillata*

pennata.

Tamarix gallica dalm.

Teucrium pyrenaic pyr.

TilIaeamu5Cosa«

Thesiura ebracteafum

Hayrie-

inlermcdium Ehrh.

moDtanum Schrad.

Thiapsi alpestre h.

Tordylium iDaximum*

Trientalis europaea*

Tussiiago alba h.

Thrincia Leysseri Wallr.

Valeriana globulariaefo-

lia pyr.

auricula DC.
carinata Lois*

dentata*

Morisonii Spr*

Verooica acinifolia alsi

bellidioides b*

fruticulosa h.

praecox*

prostrata*

Vicia lutea h.

Viola arenaria DC.
binora h.
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Viola calcarata b*

ceoisia h«

lutea Sm. h,

mirabilis.

palustris.

Viola prateosis*

uliginosa Scbrad*

lusat*

Vitex agnus castus dalm,

Xauthium spinosum*

jilgen grSfstentheils von Helgoland.

Furcellaria lumbrical.Ag,Cystoseira siliquosa Ag.

Delesseria alala Sp.

plocamium Ag.

Fucus serratus-

vesiculosus*

Scytosiphon filum.

Sphaerococcus carlilagi-

neus Ag. mar. nied.

Sporochnus aculeatusAg.

Gegen Tausch odergegen Einsendung von 3 Th.
pr. Kur fiir die Cent., wobei ich iinmer eine An-
lahl als Ersatz noch bei zu bemerkeo bilte, damanche
Pllanzen nur in wenigen Exemplaren vorrathig sind.

In dem Verlage des Unterzeichneten ist erschienen
und durch alle soliden Buchhandlungen zu beziehen:

Der angehende Botaniker, oder kurze und leicht-

fafsliche Anieitung, die Pflanzen ohne Beihiilfe eioes
Lehrers kennen und bestimmea zu lernen. Eine
gedrangte Uebersicht der botanischen Grundsatze und
Terminologie, der Pilanzenanatomle und Fhysiologie
Und der kunstlichen und oatiirlichea PiJan/ensysteme
von Linne, Jussieu und Reichenbach, nebst
cinep neuen analytischen Methode, die in Deutsch-
land und den angranzeoden Landern vorkommendeo
Pfldnzengattungen auf eine leichte Weise zu bestim-
men, und einer kurzen Anvveisung zum Anlegen ei-

nes Herbariums. Fiir die reifere Jugend iiberhaupt,
und far angehende Mediciner, Pharmaceuten, Forst-
manner, Ockonomen, Gartner und Techniker insbe-
sondere. Von J o h. Aug. Friedr. Schoiidt,
Diakonus in'llmenau. Mit 36 lithographirten Tafcln-
Preis: X Thai. 8 Gr,

limenau iSSa. B. Fr. Voigt»



[

Nro. III.

Int e lligenzblatt
z u r

allgemeinen botanischen Zeitung.

Zwoiter Band 183 2»

N a cb r 1 cb t

die Sammlungen des Urn. Dr. Lhotskj
hetreffcnd,

achdem wir lange Zeit oline niiljere Kande
von dem ErfoJg der naturhistorlschen Reise-Un.
ternehmungen des Hrn. Dr. L fa o t s k y waren,

wurde uns endlicli dieser Tage das Vergniigen zu
Tfaeil, die ersten Friichte dieser Reise, bestehend
in mehreren verLiiuflicLen Fi'laniiPnsajTinilungen,

aus Ftio tie Janeiro d. <], i ;. IJ'tc. i[;3i zw^esaait

zn ernaitcn. I'a Ilr. Dr. Lhot^Iiy uns v.icder-

bolt crsuclit Lat, uen Yerschleufs dieser Ilerba-

rien zu iibernehraen, so theilen -vvir nachstebend

den Inbalt, so M^ie die Freise dcrselljca init, und

^iinschen, dafs sicb lilv dicGcIbcn bald recbt viela

Abnebmer finden mii^cn,

I, Florida IMatto - Grosso - Cujahenszs, qnatn ex

berbariis ill, Patricii de Siiva Manso, Ar-

cbiatri ejusdem Provinciae etc. etc, exquisivit ct

publici juris fecit Dr. Joannes Lhotsby,
Dieses Herbar wurde 600 Legoas welt zu Lande

bergebracbt, und ist wobl des einzige dieser Art,

welcbes so tief aus dem Innern eines Kontinecies

A
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so bald -wieder eracbeincn *wird, Es enihiiU fol-

gende Nammern

:

Centuria I.

1. Cccculus. In culiis. fi, Nov,

2. EcJiites^ Serra do Cujaba, fl. id.

3. Laurina^ id. id. arb. \5 — 20

4. Calophma. In oiiltis, fl. Aug.

6. Convolvulus, Iccertus.

6« Idcra.

7. Malvacea. !n saxosia* fl. Aug. (rut. 2—3'.

5. Leguminosa ?

Q. Kielmejera, In sylvat. $icc. 11. Aug. Arbusc

10. Schuhertia murlcata M, in saxosis. Aug.

'

< Asdepiad. inccrta,
12. \

^

13. id. In Serra, fl. Aug. Voiubilis.

14. id. fl. Dec.

15. Faliurea, In Serra sjlv. bumid. fL Nor. At-

borescens.

16. Asdepiad, Serra ad rivul, fl. id.

16. A. id. In ruderatis. fl. Jan.

17. Faliurea,

18. Asdep. Serra.

19. I'sjcJiotria. In sylvis. fl, Febr. Arb. i3'.

20. Clndiona Cnjahensls HI, In rupib. et frutice-

tis. il. Nov. Arbusc.

21. Ediites, Ad Cujabam. id. frulex prostr.

22. Asdepiad. Serra. fl. Mart.

23. id, id. fl. Not.

24. Chiococca racemosa Spr, In fijlrat. fl- Aug.

Cainga^
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25. Incertus,

26. Asclepiad^ Serra. fl. Mart,

27. Bonifacia Tiparia Manso. Ad Cujab.

28. Asdep, Serra, Oct.

29. Echiles, Ad villam Cujabam. fl. Mart,

oO, Asclepiad, Serra. i], Nov.

31. Maneitia. Cujaba. fl, Maj.

32. Convolvulus, Serra, fl. Nor,

33. Fraestonia. Cujaba. fl. Febr.

34. Conlorta. id. fl. ?

34. A. Cesirum. Ad Cujabam fluv. fl. ?

35. Comesperma Lhotskji Manso? Ad Tillam. fl, ?

35. A, id, alt, sp,

35. B. Contorta, Chapada Matte • Grofao*

36. Convolvulus, In ruder,

.^7, Oxypetalum, Ad villam,

30. Ccjncsperma rtJausoii Lh,

oQ. Mrrls'iica, Scira. fl. Nov.

40. Gojannea brasil, M. Serrae sice, sylvat.

41. I'ajara^ Tambetanu incol- Rad. angnifuga,

42. Cassia, Herba, In villa, fl. Maj, — Dec,

43. Scphora, In sylvat. Arb. 20', fl, Sept. lacolts

Nhujlmh6.

44. Copaifera, Serra fl. ? frutex 2—3'.
45. Lanlana, Incerta,

46. Myrtacea, Ad villam, fl, Nov. frnt. ptrr-

47. Krameria, Serra. id.

48. Malpighiacea, Incerta,

49. id. Chapada Matto- Grofso, fl. Nov.

50 Vochysia, Serra, fl. Nov. frut, orgyal.

3*
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51. Spermacoce, In siccis ed Cuj. fluv. ?

62, Melastoma Lhotskyi Manso. Serra. fl. Not,

53. caret. 54» Momordica. Serra campis arenosis.

Had, cathartica. Incolia Purga do Canijo,

o do Gentio*

55. Incert.

56. PajtiUonacea. In aammitate Serrae. fl. Nov.

5T. Myrhlica. id, id.

58. Incert. id. id. Arbusc.

6Q. Leguminosa, id» id. Suffrulcx.

60. Petiveria, Serra ad rivulos* fl. Nov.

6U Hedysarum ? In cultis. id.

62. Calopisma cordifol, Lh. In siccis Serrae. fl. ?

63. Rliamnea, Incert.

64. Firg'dia. In sylvat. fl. Sept, Arb.

65. Unona. In sylvis. fl. id, IncolJs Pimento

do Centao.

66. Bignonia. In hnmidis. fl ?

67. r _
-C-. T> < Gram. me.
07. B,

}

68. InccTtus. In humidis. fl. ?

69. ConvolvuL Ad Cujabara.

70. PAgnonia hifaria M,
to. A. id. Ad Cuiabara. fl, Mart.— Nov.
71- id. id. id. r^Iarr.

72. Lantana, In siccis Serrae, fl. Nov.

73. Glycine. In fiuticetis. C. Jan,

74. Cassia. la lapidosis. Aug.
74. A. Firgularia Blansonii Lh, id. id.

75. Rhamnea, In hnmidis. Arb, 8— 12'. fl. ?
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76. Aristolochia Rieielii LK In hamidii. fl. Dec.

t6. B, Jatroplia, fl. Nov.

77. Legum, decand, atJ Capaif, In sylvis Serrae.
Arb. i5 — 20'. id.

78. Leguminosa, In Serra. Arb. i5 — 20.' fl, ?

7Q, iW. Ad Cuiabara. Scandens. fl. Maj.

80. Bignonlac. fl. Nov.

81. LisianlJius, Serra, locle humidis. fl. id»

b2. Cissus^ Scandens.

83. Bjnsonia, Ad Cujabam. fl. Nov.

84. Laurina, Serra, Arb. 20'. id.

85. Marattia, In arvis, apricis. fl. Jan.

8(5. Geojfroyea. Serra. Arbor grand. Jaceranda
incolis. fl, Nov.

87. Laetia sensitiva M", Serra locis siccis. fl, id,

88. Buttneria^ Ad vias, fl. id,

Sg. RueUla, In umbrosis. id»

QO, Vellosicu In campestribus. fl, ?

Ql Crotalaria, Locis humidis. fl« Oct.

Q2. iVou. Gen, Manso. Serra. Arb. grandis, fl. ?

93. Copaifera. In campis Arb. i5'. fl. ?

Q4. Comhreium, Frutex virgulta formans.

95 et q6. Incerta.

QT. AcYosikhum calomelanos. Ad rupes Serrae.

Q8. Bignonia, Incerta. fl, ?

9Q. Malpighiacea, Frat. scandens, fl. ?

100. Incert.

100. A, Blgnoniacea,

101. A. id. Rosam amoenissime seniit. Ad Cuj*-

bam. fl. ?

101. B. Incert.
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C e n t u r i a II,

I. Mimosa n. sp. M. Serra. fl. ?

2. ColyptTanthus, Inc.

3. Vcotea. Ubique ad Cujabara. Arb. ao'. fl. ?

4. Eugenia, Inc.

5. Triopteris, Ad Cujabam frut. scandens. IL V

<5. Bignon, Serra, id. fl. ?

7. Hjpifj. id. frut. humilifi, fl. ?

8- Bignonia, Frut. scandens , arborea tota5 in-

volyens ?

9- 10* Bignoniae incertae.

11. Cleome, Ad rlvulos, fl. ?

12. Fismia, Incerta.

13. Cordia Cujahensins M. In aiccis rnpestr. Iral.

orgjal fl. Jan.

14. Drchorisandra, Incert.

15. Ulex Riedclii M. In fruliceti«. fl. Jan.

Species laS.

Von dieser Flornla Matto-Grosso- Cujabensis

liegen 8 Exemplare zum Yerkauf bereit.

Das Exemplar Nro. I. entbalt alh vorgefun-

denen Pflanzen, und diese in den beaten und oft

mehreren Stucken, daher 114 Species in circa 180

Exemplaren, und liostet 65 fl. Conr. M.
Das Expl. Nro. II. zu io3 Sp. in i3o Expl. ko»t. 5o fl.

III. •' 92 " " 110 " " 40 fl-

IV. " 54 " '" 65 " " 3ofl.

V. " 5o " " 60 " " s^fl-

VI. " So " '• 60 " " s5fi»

VII, '' 50 *• " 60 '• " 25 fl.

" VIII. " 49 '^ " 60 " " 24 fl-

11

11

»*

1*

ft w

^1
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Hiebei ist zu bemcrlsen, daf« in den kleincrcn

Exemplaif n nicht etwa die seltneren Fflanisen feh-

len : dies isE genz zufallig, je nachdeni «ich eines

oder das andere im Herbar vorfand,

Dann sind noch zu crhalten einzein :

von Kro. 7 des Catalogs la Exempl. fiir 2 fl.

*» )»

8
" "

6
" " 4 ih

13 et 85 ana 5 10
" '* 4 fl.

i5
'* "

19
" " 6 fl.

18, 60 et 5o 20 " " 4 fl.

61
" "

9
" "4 fl.'

40 " "
17

" " 6 fl.

43
" " 8

" *' 3 fl.

35
" "

17
" " 5 £1.

57
" ^ 11 " "6 fl.

n -, '» »
17

>' " 5 fl.

>J 5»

>i 11

1» it

*» *f

15 *y

*t »»

>» t9

*• ^*

J» JJ

j» n

11 ?)

n M 3 ,1 n 3
fj

y /

86 " " 3 " " lifl.

^» 92 " " IX
'' " 5 fl-

9c et 3o
"

9
'^ "3 fl.

105 *'
"

-^
" " 3 11.

n )»

n 1*

DIese einzelnen Species in mehreren Exem-

plaren durftcn fur Botaniker, die in ausgebreite-

ten Tauschrerhaltnissen atehen, eine sehr vor-

iheilhafte Acquisition werden.

Neben dieser Fiorula Matte- Grosso-Cajabcn-

si» ist noch vorhanden

II. Fiorula Provinciae Sebasiianopolien%u,

Diese cerfallt in 2 Abtheilungen. Die erstc
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1^

/

enlliaU die Florula agri Sehastianopoliensis und
bietet folgende Pflanzen dar:

1. Aloe, 8' all. Ad mont. Corcovado. fl. A^g*
2. Brjum. Ad muros R, de Jan.

3. Lahiata. 5' alt, Locis siccis Tijaca. fl. Aug.

4. Splanum? frntex, in sylvaticls mont. Tijuca,

^Incolit Furao do Matto fl. Aug.
5. Ingq, Arbor 20'— 25' In apice Morro do

Papagayo. Aug.
6. Melastoma, Arbor i5^ Ad viasmont. Tijuca Aug.
7. Malvacea. Locis siccis, inter frut, m. Tij. Aug.
8. Filix. Ad 2nd, cataractam monu Tij. id.

9- '^. id.

10. OrnitropJie? Ad R. de Jan. fl. Jun.

11. Ficus, Arb. i5 — 25' Ad vias mont. Tij. Aug.
Cortex lactescens.

12. Tnopteris, Frutet volub. In Corcovado, Jul.

13. Malvacea, In plateis ^Bt cnltis R. de Jam Jul.

14. Solan. Frut, 5— 7^. In sylvis CorcoTado. Aug,
15. Nov. Gen. In aren. marit. R. d6 Jan, Aug,
16. Phjrsalis. In ruderat et lapidos. R. d. J. Jul.

17. Haematoa^lon. In sylrat* et fruticetis, Cor-
covado. Arbor 8 — 10'.

L

18. Bignonia, Herba 6' alt. In humid, rupesir.
Corcovado. Jun,

1^, Lahiata. In fruticct. et gram. R. d. Jan. Jul.

20. Serlana, Frutex volub. In frutic. et sep. R.
d. Jan. Ausr.

21. FiUx. 4 — 6' altus, rauUas caadices ex una
radite prorumpens. In aquosis Praja grande
R. de Jan. et Bahia,
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22, Bignonia. Longo hnmo repent. In aiccis et

fratic. Corcovado. fl, Aug.

23, Crotalaria, Frut* 4— 6'. In aren. marit, Praja

Grande Sebastianop. Aug«

24» F///;r, In silvat, Corcovado, Aug.

25. Compos. In frut. Corcov. Aug.

26. Gr«mm. CespitesmagDosformans. Corcov, Aug.

I 26. A. id. In summis rupibus Corcovado fl. Aug.

27. Melastoma, In fruticetis, ad Sebast. Bahiae*

28. Croton. frutex. In sepibus Sebast.

29. Malvacea, Ad vias Sebast. Jul.

20. Micania, Jn ruderat. Sebast. id, ;

31. ComposiU

32. Bauhinia^ Arb. i2 — 16' Ad rias xnont,

Tijaca Aug.

33. Annona. Arb. 14 — 16'. In silvat. ibid, id,

34. Arbor 10 — 12'. Ad vias ibid.

35. Eupatorina, Subarb. In silvat. id.

36. Marattla, In nemoribus densis Tijuca. Aug,

37. Banisteria, Corcovado.

\ 38. Gramen cruciatum Mariky, Ubique Sebast.

39. Compos^ Suffrut. In siccis Corcov. Jul.

40. Rhexia. Arboresc. In fraticetift etmontos. 6e-

bast. Jun. <— Dec.

41. Cordia, id. In sylvat.prim. Rio deJan. etBabiac.

42. JMuscus. In humidis rupestr. Sebast.

43. Urticea Herba graadis. In fruticet. dcnsi»

M. Tijuca. Aug.

44. Filix. Ad rivulos mont. Tijuca, Aug.

45. Oxypctalum. In frutic. Sebast. Jun. «— Aug,

I

E
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46. Hjptis, Frut.4— 6'. In sylvat. mont. Tijaca Aug.

47. Solan, In fruti eiccis Corcovado il. Jul.

,48. Oxalis In siccis et culti* id. id,

49. Haematoxylon, Arb. »3.— i5^ In frat. €1

»ylvis parvis Sebast. Jul.

50. Melastom, Suffr* In nemor. Corcoyado. Jul.

51. Vlasia hrasih Silvis siccis id. Jul.

fi2. — frat, arboresc. In ayivat, Sebast. Jun.

53. Solaris In Corcovado rarius. Jul.

54. Melastomea^ Suffr. In nemoribus Corcovado. Jul.

55- Croton. In locis siccis Sebast. et Bahiae.

56. P//;er. Suffr, 6— 8', In bamidisinonuTijuca. Ang.

57- Legum. In ruderat. ad Tias Sebast. Jun.

58. OrnitToplie. In fralicetis Sebast. Jul.

59. Aspidium, Inter lapid, ad Sebast. J.

^Q.Composita^ Yolubilis. Flor. fragrant. Iti font,

61. Indigofera^ In roderat. incaltis Sebast. SufTr. Jul*

, 62., Eupator^ Frut. 8'- fragrant. In. siccis udis et

in frut. Corcovado. Jul.

63. — Frut. volub. In frut. R. de Jan. Aug-

64. Jusshua, Ad rivnlos id, Jul.

65. /,7no^ In cultis. Sebast. Jul,
^^'

i

66. Fs^cliOtrla. Frut. 6 — 8'. In sjlvis Corco-

vado etc. Jul.

67. Camparis. Arbor procera. In syWis *d R. de
F

Jan. rarius. Nov,

68. Psjchotria, — 20 — a5'. id.

CQ. 3'!tnziesia^

Die andern Nuramern bis 86 bliebea oa-

.usgcfullt.
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Die zweite Abtbeiinng umfafst die

Florida montidm Serra dos Orgaos Province

Sebastianopoliens,

66. Bigno?iia* Arboresceos. In Capocina ad sylr*

prim. prqp. Fazenda Hink. Sept.

87. Gramen, In pascuis Serr. d, Orgaos. Sept,

88- Verbena lonariens. id. id.

89. Solanum, In sepibus 6. d. Org. Volub. id*

90. Lythrum. In pascuis gram. S. d. O.

100. Labiata, In nligin, sylv, ' id.

101. Compos, In pascois summitatis.

Herba 5 — 6.' In Sylvia,

id.

id.

102. id.

103. HedjsaTum^ Fratex rolab. In frat. p. Magd
Frov. R. de Jan. &* Sept.

104. FttuU 'ootuh^ Serra d. Org, Sept,

105. Labiata. la nemoribus bumidis Serrae. Sept.

106. Solanum. pi. sp. Ad marg. sylv. Serrae

fl. Sept,

lOT. Composlta, Frut. orgyal. In tammis S, 11. id.

108. id. Ad marg. sylv. Serr.

109. Solan, In Capocina Serr^

id.

id.

110. Passiflora, In dumetia Serr. id.

111. Laurus^ Subarbor. In summis Serr. id.

112.

113-

In bumidis S.

Volub. S.

id.

id.

114. Solanum. In aiecis Ser. id.

115. Rhypsalis, De arborib. aiiv. prim, defluens.

Serra. Sept.

116. Bhypsalif, id. , id.

IIT. Bambos, Sylv. prim. S.

id.1

id.
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118. Jffiropka, In caedais sylv. prim. 8. id.

119. Cerastium, In cultis S, id.

120. — frutex 8 — to' Sylv. prim. Ser. id.

120. 4. RuelUa tf" In frutic. S. id,

121. Gramen, Volubilis, SjIt. prim. S. id,

122. — Frutex 3 — 4' S. id.

123. Filix, Scanden* in arbor, proc. SiIt* prim. S. id.

124. Solatium, Fructas luteus. Frutex 5 — 7'.

Sjlv. prim. Serrae Sept.

125. Arbor 12 — \5\ In sommis S. il. id,

120- SafPnit. paras, ita in arbore (Inga> ut ab ejua

ligno miDime distingai postit.

12T. Conchocarpus, Arb. 12 — 20^- In ayW. prim,

densiss.. Serra. f. Sept.

128- HetnerocaUis, In neinoribus humo foecandisa.

id. id.

12Q. Bauhinia, Fratex 6 — 8'. Ad marg. aylr. p.

Magd Sept.

130. Fisonia, 6 — 8'. Sylv. prim. Scrr.

131- Eugenia, Ad marg. sylv. p. Magd. Sept.

132. Orelud. In aylv. prim, homo ditist. Serr. d»

Org. 11. Sept.

155. llacmatox, Sabarboresc, In ayly, prim, S. d.

Org. fl. id.

134. Melast fruf. 6 — 8'. id. id. id.

135. Begonia. Ilerba 3' alt. In ayly. prim, sara-

rait. Serrae. id.

1.^6. Compos. 2f sufTrui. In locis siccia p.Mage. id.

13T. Noisetlia, Frut. volubili*. id. id. id. id.

138. — tubarboretc Serr.

\
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139* AscUpiad, Volub* id. id.

140. Senecio, Herba 5 ^^ 7^ alt. la nemoribaa

summis Sen id.

141. Bignonia, lo uligin. palad. p. Mage. Ar-

buscula. id.

142. Solarium, In aiccia id. id. £• Sept.

143. iJ. id.

144. Composit sp. plures. Herbe yolub. ad imaa

arb. prim, adicendentes. Serr. fl. Sept.

145. CitrosTtia. ap. 2 Subarhorescent. In locis

bumo tecti* sylv. prim. Serr. Sept.

146. Myrtaua. Arb. 8 — \o' In frul. et marg.

aylv. Serra. Sept.

147. — Arbor Jo' 6err. Sept.

148. KarhgTovia. Fratex rolab. crasiitie faemorif.

Syln prim* in aummit Serr. Sept.

l^ig. Senecio, Ad marg. Bjlvar. Serr. Sept.

150. •— Arbuscula Ser. id,

151. — Arb. — 13', In loccit aiccia p. Magd
fl. Sept.

152. Solanum, Frut. 3 — 4'. S. d. Org, id.

153. LiUacea. Sjlv. prim. id. id.

154. — Sylv. densisi. id. id.

155. Cleome. Locia cultis, ad Tias p. Mage. Sept,

1^5. A. Croton, ap. pi. in siccift et frut. 6. d. Org.

Ic^, Eupatorinae. In Capocina et iocis siccii S.

d. Org. id,

157. Marialvta. Arb. ao —' 25' Ad Msgti in iyU.

fl. Sept.

t58. Begonia, Herba 4 — 6' In aylr. prim, S. d.

Org. fl. Sept.
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XSg, Cy^pcTus Papyrus? Alt. 8'. Inter Magd elTroxal
in palud» Sept*

160. — Arbor. S. d. O. Sept.

161. Urticea. In Capucina et fraticetift. B. de
Jan. Sept.

162. Phytolacca, In Capucina. S. d. Org. id.

163. Hyptis, FrutexO— 10'. Insylr. piim. p. Magt^id.

164. Physalis? Frat. parv. In locis siccis. S.£. O.id.

165. Gesneriacea, In sylv, prim parasitica, ar-
bores anplectent. S. d. O. Sept.

IO6. Tillandsia, Paratit. in arb. ProT. R. do Jan.

XOl.'Ruhiacea, Arbor 20'. InsummisS. d. O. Sylv.
prim. Flor. albi. II. Sept.

160. Fuchsia. Frut. volub. Ad marg. »ylv. prim.
t'fizontla Conto S, d. Org, fl, Sept.

169. TrkhiU.i. Arb. i3 — \5'» Ad marg. aylv. p,
Ma(^c. Sept.

170. Eupatorium, Frut. snbarborosc. Locis bicci*

Pr. R« de Jan. fl. Sept.

171. Mi4scL In 81 b. sylv. prim S. d. O.
172. — In cacdais s. p. ad Troxal fl. Sept.

175- Maluacea, Frut. 8 — 10'. In Capucina S. d-

Or-. id.

174. Cucurbit, PI. volub. In fruticet. ProT. Sebatt.
locol. A bobera do Matta. medic.

175. — Arb. 25— 3o.' Ad marg, sylv Mag^. id,

ir5. Ameniacea, Arbor 20'. Sylv. prim. S. d. O. id.

177. — liut. if!, ad Troxal id.

178 Verhenacea. Herb. 2 — 3' In Gfteduis et C«-
pocina. S, d. O- id, ^

17(). Solan. SuiFiut. In Cap. id.

180. Laurina. Arb. i5'. Sylv. prim,, id,

181. Filix scandens arbores s^lv. prim. S. d. O. id.

182. Ocotea, Arb. 20'. id.

183. Bromeliae Parasitae in arb, procerift id.

184. Mdastom, sp. pi. Serra dos Org. id.
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Diese Flornla Px^ovi^ciae SebastianopolienBis

i«t in Exenaplaren Torrathig und um nachftte*

hentle Preise zu erhaltcn:

das Exemplar Nr, III, rait 396 Pflanzen su 86 fl.

IV. » i35 ^ „ 24 fl.

9? >, V. J, 107 ^ >, 20 fl,

>»
**

>f VI. J, 75 ^ „ 12 fl.

^^'^i^^ • . . .128 „ ^ 15 fl.

Endlich Inoch eine Flora Sebasiianopol.

et Minarum generalium exemplar com-

pletum mit 663 Pflanzenexemplaren ^ 100 fl.

Die Pflanzen sowolil dieser al» der •rateren
Flornla sind sehr instructiv, und mitaller dutch daa

beifseClima gebotenen Vorcichc getrocknet. sie lie-

gen, ohne aicb hioderad ca berfibren^ auf balben
Bogen Loftchpapler, und baben sicb auf der weiten
Reise so gut gehalten, als liiimen sic cben crsi

aus der Prefse. I.etztero ist nur tehr sparsam in

Anwendung gebracht worden , und wenn dieses

ancb der asthelischen Scbonhcit der geliefcrten''

Exemplare bin nnd "wieder eini^en Abbruch ihun

mocbte, so baben sie dagegen, durch Unverleizt-

beii besonders der Dluthentbeile , fur dio analy.

sirenden Botaniker um ao mchr an W«rth ge-

wonnen. Dafa der Hcrausgeber in dem oben gc-

"eferten Verzeicbnifs fast durcbaug nur die Gat-

^""gi ja oft nur die Famili© angibt, zu welcher
die bci den numerirten Zettein liegenden Piian-

^6n gehoren^ gereicbt aeiner Bescbeidenheii ©ben
^O) wie seiDem wahrbaft wissenscbafiiicheo Sinn



40

aur Ehre, indem er itxrch das Vennciden zn Tor-

eiliger Bestimmaogen einer neuen Yerwirrung in

der Synonymic vorbcngt, nnd die Bearbeiter brt-
4

•ilianischer Filanzen jetzt acbon in den Stand

setJEt, Ton seinen Entdeckungen bei ihren Arbei-

ten Gebraacb zu xnacben. Wir werden znit Ver-

gn^gen alle Aufklarnngen, die ^ir bieriiber mit-

getbeilt erhalten, oder in Erfabrung bringen, in

untrea Blattern nicderlegcn.

BesteUungabnefe« denen wir jedocb, wenn sie

berucksicbtigt ifferden sollen, auch logleich den

baaren Deliag beizulegen bitten , erwarten irir

portofrei. Sollten slch fiir ein nnd dieielbe Num-

mer mehrere Liebhaber finden, so werden die

zuerst sich meidenden Torgezogen. Um die Ko-

aten der Packung nnd oft anvermeidliche Porto-

TOrftcbfiffte zu decketi, ^ird es, bei den obnebin

aebr niedrig gettelhen Preiien, der Billigkeit ge-

xnafs erscbeinen , neben dem wabren Betrag auch

nocb einen geringen Ueberschufs zur BeslreituDg

jener Nebenanalagen beizufugen.

Da die Rdifte det Hrn, Dr. Lbotsky nocb

5— 7 Jabre dauern -wird, so bietet sicb ihm nocb

ein weiter VVirkungskreia dar, und vir diirfen,

wenn die gegenwartigen Sammlungen baldigen

Absatz finden, vielleicbt nocb ofters abnlicben in-

teressanten. Sendungen entgegenseben.

Regensburg im August i832.

Im Auftrag der Konigi. botan. Geaeliscbaft.

A. £. Filrnrobn

I

^
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Nro. III.

I n t e 1 1 i g e n z b 1 a 1

1

z u X

allgemeinen botanischen Zeitung.

Zweiter Band i63 3.

I. Fflaozea-Vetzeichhif«^.

JDei metobm Aufenibaite ia Dresden itn FrUh-

ithr i833 brsuchte ich unter andern auch den Gar-

ten des Hrn. Grafen Hoffmanbsegg iind wurdc

durch die. ScbUoheit def, iniiunier nocb sehr selte-

iien Pfianzeii, deren sinnige Anordoung iind richtige

Bestimmungen aufserordentlich befricdigt* VorzDg-

lich fefselte mich einc reichfc $aminlubg aipinischer

GewSchie, wctcfce aiif einciii kdnilTichen Feliseula-

gcr ib vtH^adig vefihtiH wared, aiich leder Art ihr

geschiedenes l?laUcliea iind weiches Bett zwischen

den GraDitinasscn angewiesen war, dais sich Allei

im besten Gedeihen befand. Ich theile nachslehenci

das Verzeichnif* der vorhandenen Pflanzed mil;

Weil der Herr Graf sich geneigi crklartc, davdn art

Licbhaber abzuscberi. FQr Richtigkeit der Bestim-

mungen stehe ich, innerhalb derGreuzen derMensch-

heit, ein, welches bei abnlichen Verzeichnifieri

viellcicht nicht alle Verfafscr kfinneh. VieleS mag

tiberall auch leyn, manches ebenfalls hie und daj

aber einiges, aufscr seinem Vaieriande,-Airgend ari-

^erwarts. In den grOfsern Garten |ehlt bestimmt

das meiste. Die mehrsteh AlpenaDslalleb sind zicm-

lich unbedcutend, blo$ de^ Gei. Med. hU- tV ii4

iatcliigeoK&Utt Nrq, III. 3
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ia Ca9»l betiUt eine, -Seiche alien , auch der hier

2)esprocbeneny durch Umfang wenigstens und Reich-

thum tlberlegen scheint, wie die Beschreibuog, der-
4

selben ia den Berlioer GartenschrifteQ darthut.
4

Ich vermuthe jedoch, sie ley ia der Eatfernung et-

wasuDiuganglicht

LeipMg. Friedrich Hofmeister.
r

Vtrzeichnijs elniger 'der angenehmen und seltne'

Ten Pflanzen der europaischen Alpen und eini-

ger tnit denselhen verwandten Gewdchse' aus

asi^tischen und nordamerikanischen Gegenden^
^ F

auch verschiedener mit j^ften in ndehsier Vet*

hindung stehenden^rten, die GrafHot^mannS'

egg in seinern Garten unterhdlt. Die Bestim^

mungen moglichst nach Reichenbach.

"VVie schwer es seyn mCifse, Gewachse aus so

veivchlcdeoea Erdgegeodea ubd klimatiscben Ver-

IkSUnifseo, Voiiaglich aus «o bolieo Regiooeni ia

gleicber Lage und tiefer Fla'cbe, io Kultur einzugc-

wShoeiii wird jedem, der darUber nachdenkt, ,ein-

leucbten. ' Mehrere Familien und Arten, besonders

die aus derNShe des ewigeh Eiset, scbeinea in der

Tbat derZahmuDg eben so wideratrebeDd/ wie ibre

Geoofseo, die Gemseo oderBenntbiere. Audere fin-

den in UDsern Fl&'chen ibnea im Wobnorte unbe-

kannte Feinde, ah: MaulwUrfc, Rcgenwarmer,

Erdflohc (Haltica), Scbnecken etc, denen sie nicht

xft widerstehen vermSgen. "VVeon es nua an sicb

Mcbst scbwieri!; und auch nicht cbea wohlfcil htj

•ich ciAt einigcrmafsen bedcaleiide Aniahl der C'
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VfShnien P^anten lebetid tti lrerschafi«ta ttbd llineii

pafsende Standorte anzttweisen, so ifoachen es alle

angefUhHe Hindel^nifse noch schwerer, die Sainm-

lung davon vollstsfndig zu erhalten, da aus tnancher-

lei GrUndea unvertneidlich darin bald hier bald

da eine schmerrliche LUcke einreifst und immer-
h

WEthrende RekrtitirUog katim ausfubrbar ist. Nichts-

destowenigelr gedeiht auch eine grofse, |a man kana

sagea die Mehrtahl^ bei xweckm^Efsigeir Behairdlung

ungemein glficklichj viele Arten nebmen, besonders

im freien Laade bald eine ganz Ungezwungeoe Form*

ja vOIiig das eigenthtimlicbei groisentheilt jbttesar-

iogBt

br^lefi

So sehr Btts» d«ft* wenn darafis fiicht yOlIigCi ange^

nebn ycrwor^cne Alpcnwicsen werden soUeOi

man sie eber beschraoken ah ihre Ausdeboung be-

gUnstlgeo mufs. Ip dieaem Zustatide sind sie dann

wohl geeignet, ihtem sinnigen Freunde manche

Freude zU gewShfett.

Uebrigena verliereit Sicb eltiige, gleichsam uvict

den Hitoden, zuweilen unefwartet, wcil sie Oftetf

aU.geglaubt wird, eine nut i^ 2j odct wenig-jahrjfi«

Dauer besittea. -

Acinos alpinus.

Adenostyies albifitons.

Var. fl. alb. *)

I
Adenostyies alpioa.

' ^ Vaf. fl. alb. *)

AdiantuiB pedatum*

*) Hffmgg. in den SaUburgct Alpen entdeckti

*) Desfil.

i
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,^

AlchfcmtllA alplntt. Arenaria uliginoia*
<— pentaphylla* Aretia glacialis.

Allium Victorl^lis* — Vitaliana*'
i

AllosoraG • • us Auft»}crispa Armeria alpioa-

Alnus riridls* — — Var. fl. alb. 3)

Ammyrsine buxifolia. Artemisia Mutellina*

Anacaoipiis pyramidalis* —7 .pedemoDtana*

Androsace Cliaimiejasine* Aspidium aculeatum.

— lactea. — alpinum*

v*"- obtdsifolia* ^ •^- Filix foemina*

Anemone apenmoa. — Filix mas*

— graadifiora T»r.«.fl, — fragile*

— hortensisg -— Halleri.

*— nemorosa fl- semipl* — 'zDontanum*

— pavonina fl. pi. -^ Oreopteris*

*«-* sulphurea (soli bios — rigidum.

'' Abartv. grandillo-

1

— spinulosum*

ra seyn.) t.y-s- fl.

,

Asplenium germanxcumf

— trifolia*
f

— septentrionale*

Aquilegia alpina v« r* «> fi> — Trichomanes*

— bicolor. — viride*

Arabis bellidifolia. Aster alpinus*

— fratxculosa Ledeb! T- ^melioides*
-*• Han«ri(adseintnicht — birsutus-

Cpt sondern ^) Aslerocephala gramini-

— pumila folia* ^

Arctostapbylos alpina* Astrantia earniolica*

— Uva Ursi»
r

Atragene alpina*

Arenaria biflora- — macmpetala Le*

— ciliata. deb.
r

5) Von Hffmgg, ia KSrnthen auf der kleiaen Pa-

sterse eutdeckt*
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Aubrietia Goluinnae (wit

V

deltotdea-

Azalea procumbeiis*

Betula fruticQsa*

•^ nana*

Bupleurum ranuncoloi.deaf

CaUianthemum coriandri'

folium.

Campanula bononiensiiK

collina.

pulla.

pusiHa*

Sebeuclizeri.

Cardamioe asarlfolia*
r

trifolia-

Gerastium davuricum.

glaciale*

strictum.

tomeotosum*

Cherleria

' Gjrtiitu aiplnuflk

Daphne CneoruiOit

.*irrr striata.

Pentania heptaphylla
r

pentaphylla*

Dianihus lylvestris*

Praba aizqides.

laeTigafa.

vepent.

Dryas octapetala*

Epilobium alpiDuiD*

— origanifoHum*

Epiaiedium alpiouio.

EpipactU paliiatrlf*

I

ndr^

sedoides.

Chimophila umbellata*

Cochlearia saxatHis. #

CoroniUa vaginalii.

Cortusa Matthioli.

Cypripedium Calceol«s.
L

r

spec(abilc«

^Innt alpipvji*

EryngiuKn aipinU^Qty

I Erylhroniiim Dens Caxiii|

Fritillarja Meleagris.

— racemosa.

Gaulthiera procuiajbeoi^

Genliana acault4|t

aJptna.

angulotaf

angustifoIia»

a^clepiade^*

cruciata.

panoonica.

4) Von Hffingg. auf dem Untewbcrge l^i Salibycg

eatdeckt.
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Gentiana Pnevmooanthe*
/

I

punctata
— hybrlda Thoml

' rlgidft N. 5)

Saponaria*

septemfida (licet 5-

fida.)

Thornas i]\

Geracium aureum*
Geum coccioeuoi*

montanum* '

reptan*.

Globtilshria cordifoli^*
I— nudicaulis.

GnapfaaliumLeontopodiuQi

Grammitis Ceterach.

Gymnadenia conopse^.

Habenaria albida.

—^ altaScum-

Heliantheqjum alpettre*

— obscurum*

Herminiain MonorchU*
Ki^racium alpiDam*

aagus(jrDlitti4.

flexuosuin.

graiidinorum.

Halleri Var. nigrN
cans.

intybaceum.

prunellaeMium*

I

Hieraciumundulatumt

Himantoglossa ( • * • um
Autt ) viridis*

Var. T^bescen9

Thorn!

Homogyne alpina-

Honnioum pyrenaicum*

Hypochaeru helveticat

Inula VaiUantii*

Leontodou alpinus.

[iinnaea australis (n. sub

boreali Autt.)

borealis L. (c Lab-

. radpr!) (Diese

ntfrdlicheunter-

scheidetsich von

der sUdiichern

gew{$hnlichen

durch fast dop-

peltgrfifsereBIu-

xncQ uad einige

and ere Vcrhalt-

nifse.

Lisfera cordata*

"~ ovata.

Lloydia serofioa*

Lonicera alplgena*

Luzula Divea*

Mitebella repeos*

Myosotis lithospermifol*

Nigritella fragrana*

HQbi^. in den SaUburger AJpea-^oidr

/
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Kigritelta globosa*^

-^ Digra n* - angiistlfo-

lia Rcb«

Onoclea sensibilis*

Ophioglossum Tulgatunu

Opferys myodes.

Orcbis.
"^ maculala-

— — Var* fl.allfc

— ma j alls*

-** militaris.

*— 'sambuciaa«

*— — Var IncaTData.

'^^ ustulata.

Oroitbogalum pyrenaicum.

O^munrla regslis* .
''^

Paederdta;jCg0^' :"-:
Fedilc^Td»i't t6liasA\

— Sceptruo) Carolmum.

I^etrocallis pyreoaica.

Pbaca a&tragalina.

** austral is<

—*- lappouica*

Fbyteuma Charaielii.

— bemisphaerictiiiL

'— iDaequatum*

Pinguicuta flavMceoa.

PiDus Mughust

Plataotbera birolia.

— brachyglo&sa.

Polygala Chattaebvxw.

Folypodium calcareuiQ*

— Dryopteris.

— Fbegoptcrii*

Potentilla aurea.

•~ dealbata Ledebl

^* dasypbylla Ledebl

*^ frigida*

-?- nirea*

Frlravla acaulis«

— — Var. 6- pi. aUa*
purp.

-^ — — fl.pl^flaT.

^ — Va(r,f ««..

-n-' AoricnU (apODtan^X

-rr- calyeiaa-

•^7- caroiolica.

— citiataVar. fl*alh.

-r* cortusoidei.

— ereData*

— dalior.

— — calycantb^,

'^— farinosa*

— FlOrkeana.

-^ }ielvetic4»

*^ Var* niaof*
E

faorlensis N. I g\

«) Beide fiodet man Woi uotep Gaiten- Primeln. Aber

ihre Kenmeicben verhio^ertt »» »u «in« be-

Sanaten Art lu feehsea.
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Primula latifolia*

loogiflora.

minima.
r h

neglecta N.-acauli§

y. Riim. Schult.

pedeinontana.

pubescent,

scotica,

Sibthorpii PT. - vul-
garis yj. rubraSibth.

veris^

Pulsatilla JHallerL

Pyrola rosea.

roiundifolia*

secunda.

uni flora.

Ramondia Myconls«

Ranunculus aconitifolim
Var. fl. p^.

alpeslrrs.

glacialis.

montanus.

parnassifolius«

Phthor^.

Thora.

Rhododendron chrysanlh,

davuricum,

ferrugineum.

Var. fl. alh,

hirsutum.

lapponicum.

Rhodothamnus Chamae-
cistus.

i-

Rosa rubrifoliaVar. y.Re-

doutea.

Rubus arcticus.

saxaiilis*

oalix arenari'a.

herbacea.

xnyrsiniteat*

znyrtilloides*

reticulata.

retusa.

serpyllifoli^*

Saponaria lufea*

ocymoidex*

Sa^ifraga aizoides^

Aizoon.
r

androsacea.

aspera (soil mit
bryoides einerlei

«eyn, welches ich

bezweifle.

biflora.

bronchialis.

bryoides.

caespitosa*

condensala*

cordifolia-

Cotyledoa.

crnssifuHa«

crustata*

erosa.

exarata,
4

geranioides*

granulataVar.fi pi*



^

Saxifraga Hirculus*

birsufa.

Hostii.

irrigua.

longifoHa*

inoschata*

muscoides*

mutata*

opposilifoliai(

patens.

pauciflora? DeC.

planifolia.

punctata,

recta.

retiisa*

rotundifolii^

serrata.

•erratifolia (wird v-

Rch. fur Blendling

von serrata und

punctata gehalten

;

scheint jedoch als

Art verschieden.)

sibirica*

stellaris.

Slernbergih

umbrosa.

Vandelii-

villosa-

33
r

Scolopendrium officuiar.

Var, daedaleuzn,

vndulatum*

Scutellaria alpina.

Sedum populifoliuin*

— Rhodiola.

Sempervivum arachnoi?

deumt

birtum*

ZDontanum.

Senecio Doronicumt

Silene acaulis.

alpe3trii«

exscapaP v,r« s.il.

^udibunda N. - 7)
Rch. ,

Fumilio*

<^uadridentat^.

vallesia*

Spldanella alpina*

tniDima*

znontana.
' ^ 4

pusilla.

Spiranthes aestivalis.

— autumnalis*

Struthiopteris geriuanic**

Sturmia Loeselii.

I Swerlia perennis.

7) Von HfTmgg. bel Qasteip in den Sahburger AU
pen, filr quadridentata Var. carnca eingcsaaiineUi

abex spater ah entschieden neue Art aufgtiteilt.
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Swertia /^graodifloraRcb

!

SyndesmoQ 8) thalicfroides

Aiitt.

emt)

tuberosum n.— Tha-

iictrum t. Autt*

Teucrium pyrenaicum*
— supinum.

Thymus grandiflorus.

Tofielda calyculata*

glacialis*

Trifolium alpioum*

Typha mlnimaf

Veratrum album*

Lobelianum*

nigrum*

Veronica alpina.

arbustulosa N- 9)

fruticulosa Hort.

pass, falso*

bellidioides.

Veronica integrifolla-

— saxatilis.

Viola Allionii-

bi£tora.

canadensis.

cucullata*

epipsila*

hirta*

lactea.

lancifolia. *

lutea*

odorafaVar>fl'alb<

palustris.

persicifolia*

Ruppii.

sagittata.

sudetica*

sylvestris.

Woodsiarupicola N".

—

^^

ilvensis Autt-

Wulfenia carinthiaca*

8) Diese Gatlung hat Hffmgg. gebildet, um sowohl
Anemone wie Thalictruin von Formen zii rei-

nigea, die nicht in selbigen aher sehr wohl lu-

summenpafsen*

9) V. frut. hat eine nicht weifse, sondern fleischfar-

bene, und fast nur halb so kleine Blume* Das
Vaterland ist unbekannt.

10) Da dieses Polypodium ilvense L. nicht (!) auf

der Insel Elba (Hva) wachst, so kaon es fer-

nerhia uamtigUch darnach benannt werdea*
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IL A n k fi n d i g u n g e n»

I. Mit Ende des Monafs Oktober d. J. erscbelnea

unter dem Titel

Herbarium vivum mycologicum shtens fungo^

rum per totam Germaniam crescentium

collectionem perfectam

5n jahrllch foftgesetzfen, loo Arlen enfhalfefiden

Heften, alle Pilze Deutschlands ohne Ausnahme, ia

instructiven und so dargestellten Exemplaren, dafa

sie wie andere Pflanzen auch im trocknen Zuslande

untersucht werden kSnneu. Die Blatter- uud RSh-

reDschwamme werden , durch Zergliedcrurg ihre

Farbe lu behalteo mSiglichst gezwungen, ibre un-

terscheidenden Kennzeicben wie im frischen 5^u-

stande behaltenj; gleirh den iibrigen bautigen, tro-

cken fleischigen, lederartigeo und parasitiscben Pil-

zen auf besondere Papierblatler geklebl, mit einep

Nummer, Namen und Standort versehen; damit

sie jedoch apater in eine systematische CJrdnung ge-

bracht werden konnen, vermittelst einer Nadel in

dem Hefte befestiget. Die mit sebr zarter HUlle

versehenen Bauchpilze etc., welcben jeder Drucfc

schadet, werden in Scbacbteln gebracht und wie

die bohichten Porenpihe, jedem Helte in einexn Pa-

kcle beigefUgtl, deren Namen ebenfalls im Wthe be-

festigt mit denen, den Exemplaren lu gebendcn

Kummern correspondiren werden.

Z BcstelluDgeo nebst Einsendung dea Bctrags, vith
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cber incl. der Emballage Rir jedes Heft 4 Thir. aus-

macbt, werden portofrei erbeten.

Berlin xm August i832. J- F. Klotisch.

Herr Klotzsch, ein eifriger Mycolog, welchep
r J

sich mehrere Jahre bei dem Prof- Hooker in

Scfaottland aufgehaltea hat, jetzt aber in Berlin

seine Studien fortsetzt, ist der erste, welcher es

unternimmt, auch die fleischigen und grofsen Pilze

im getrockneten Zustande herauazugeben und schon

ift dieser Hinsicht mufs sein Unternehmen Interefse
+

erweckep. Die Methode, vyelche Hr. Klotzsch
anwendet, ist von ihm in Hooker's Botanical Mis-

cellany If. p. i59* t< 83. beschrieben, sie nahert sich

der von (^a so h in Driesen angewendeten und in deif

Linnaea beschriebenen. Fiir die Richtigkeit der Be-

stimmungen glaubt der Unterzeichnete biirgen zu;

konneq. Da die Zahl der Exemplare bei der Muh-

samkeit des Praparirens und wegen der Sellenheit

ZQancher Art nicht grofs seyn wird, so bittet maa
diejenigen, welche auf dies Unternehmen reflect!-

X

ren, zeitig ihre Bestellungen zu machen, da spa'ter

«icb meldende leicht nichts mehr erhalten konntea

und wird der Unterzeichnete schon sern zur An-

Dahme von Bestellungen und Geldern bereit seyn.

Berlin am 4. August iSSa.

Prof, von Schlechtendal.

^. Curt. Spr^ngeljlora halensis, a Tom. Edit secun-

da aucta et emendata. Charla script. a^Thlr^

Charta membr. a J Thir. Halae.

'DieFlora halensis yon KurtSprengel^ welche
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179^ erscbien, hat in und ausser Detifsciland sol-

chea Beifall gefunden, dafs eine neue Ausgabe noth-

wendig wurde. Der Vcrfasser hat dabei iiicht allcin

die wichtigen Fortschrilte, welche die systematische

Pfijn/enkunde in diesem Zeitraume gemacht hat,

sondern auch die Entdeckurgen Wallroth's in

der Halleschen Gegeod besonders, und die Untefsu-

chungen Reichen bach'4 iind Andrei fiber deut-

sche Pflariien im Allgeroeinen kritisch benufzt. Die

Kupfertafeln fallen bei dieser neuen Auflage eberi

3o wie das Verzeichnifs der citirten Sehriflsteller

als iiberfliifsig weg ; dagegen sind die Namen der

Familien bei den SchlUsseln der Klassen jcder Gat-

tung beigefOgt, das Vewcichnifs der Pflaniennamen

ist durch die Aufnahme der Artcn und Synonyme

wesentlich bequemer eingerichtet, die Angabe der

besten Abbildungen jeder Art und der Standorte

und BlOthezeit der seltneren Gewachse bedeutend

vermehrt und die Aucloritaten sind aorgfaltig angc-

gebetiJ

Das Ganze wird in 627 Gattungcn 317a Arteii

umfassen, wahrend in der ersten Ausgabe 5o8 Gal-

tungen mit 1769 Arten enthalten sind.

Die erste Abtheilung, welche die Pfesse schori

verlassen bat, gibt in 27^ Bogcn die phaneroga-

mischen Pflanzen in 436 Gattungcn und 1172 Arleri
r

und die Standorte und Blutbezeit der seltneren mit

Hinweisung auf den text bei jeder Art. Die ate

Abtheilung ist Ende August beslimmt fertig.



3S

Die typographische Ausslattung des Werkcs

vrird auch la Hiosicht auf Correctheit des Druckcs

biiligen Anspriichen sicher genii^en.

Der Preis filr beide Theile ist:

auf Schreibpapier . . • a Thlr. 8 Gf. C^o Sgr.)

Schvveiierpapier . • a Thlr. 20 Gr. (a5 Sgr.)

Halle, dea 3. Juni igSa.

Carl Aug. KUmmel.

5. Der grofse Retcbthum an kryptogamischen Ge*

wachsen, welchen der Hart und die beoachbarten

Theile des n^rdlichen Deutschlands beslUen, istebea

80 bekaant, als dafs beriihmte Bolanikcr gerade in

dicsen Gegenden zuerst die unvollkouimeneren Pfldn-

len mit dem grOfslca Erfolge erforschl und dadurch

den Weg xu dm bevvundernswUrdigen Forlschritten

in der Kenntnifs der Kryptogamen, deren uosere

Zeit sich rUhmen kann, gebahnt haben* W'enn ei

nun schon defshalb jedem, der niit der speciellen

I<^aturgcschichle der Zellenpllaaien sich besch.'ifllgt,

von Wichtigkeit seyn mufs, die Arten und Formea
genau untersuchen m kHancn, welche jene Gegen-

den hcrvorbringen , so glauben die Unterzeichnelen

dem Wunsche vieier Botaniktr zu entsprechen, wenn
sie eiiie Samnilung der Ztllenpfljnien des niirdlicbea

Deutschlands, vorzii^Iich des Harzes und der Um*
gegend von Gottingen in instsructiven Exemplarca

und mtiglichst sorgfaltig bestimmt herausgeb«Q» E»

wird abcr diese Sammlung uoter dem Titch



Fegetahilia cellularia in Germaniatcptentrionali

praesertim inHerczynia et ia agro GottiDgeosiIecfa

heflweise in vier Ablheilungen erschcinen und zwar
wird dieerste Abtheilung die -ZHujci/roJo^i siveBry-

aceac, die zweile die Hepaticae^ die dritle die Li*

chenes und die vierte die Fungi^ jedes Heft aber

10 Species enthalten. Die einzelnen Arlen v. erdcn

in Foliobogen weifsen Scbreibpapiers liegen und mit

gedrucktea Etiquelten versehen seyn, auch ,soIIen

die einielneo Hefte durch Pappumschiage mil Titel-

ilalt und Inhallsangabe veruichrt werdtn-

Noch bemerken die Unlerzeichnctcn , dafs so-

'wohl die einzelnen Abtheiluogea drr Sammlung, alt

aile zusamiDCD abgegebeo werden kOnneo, dafs der

Preii cines jrden Hefles auf lo gGr. odcr 45 kr. im

24 fi. Fufs festgeselzt ist und dafs die gnnze Sarom-

lung odcr eine einzelne Abtheilung derst'lben sowohl

von der Biichhandlung Vandcnhoek und Ru-

p recb t in GuUin;;en, a Is auch voo cioem der XJaiet-

xeichneten uomiltelbar bezogen werden kann.

Gottingen und Blankcnburg.

F. G. Barlling, E« Hampc.

Die bereils ferligen Hefte enthalten:

A. Musci frondosi. Fast. I. Phascum bryoldcs

Dicks. Gymnostomum stelligerum Sm. Scbistostega

osmundacea W. cl M. Grimniia cribrosa Ptn. Di-

cranum itruuiferuin Sm Didymodon obicurus Kaulf.

Barbula conroluta Hedw. Catbarioaea hercynicaEhrb.

Orthotricbum rivulare Sm. Hypnuoi ScblricbcH
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Fasc iL Gpnnoslomum affinc N. et H. G. fas-

ciculare Brid. Splachautn aphacricum L. Grimmia

apocarpa L. fi-
Dicranum longifolium Ehrh. Tri-

choslomum fa^ciculare Schrad. Tr. aquaticutn Dill.

Ortotrichum HutchinsiaeSm. Leskeasubtilis Hedwi

Hypnum cordlfolium Hedw.

B. Hepaticat, Fasc !• Jungermannia dilatafa

Ehrh. J. reptans L. J. heterophylla Schrad. J. com-

planata L- J. undulala L. J. albicans L. F. nemoro-

sa L. J. conniTen* Dicks, J. trichophylla L. J. se-

tiforoiis Ehrh.

C. Lichenes, Fasc I. Peltigera veoosa HofTtn.

Parmclia physodies fi cncausta Fr. Parmelia lenli-

gera Ach, P. venlosa Ach. Biatora vernalis a Fr.

B. decolorans Fr. Umbllicaria erosa HofToi. U. pro*

boscidea DC- ^ cylindrica Fr. Sphaerophoron co-

talloides Pers. CaUclum trachelinum Ach.

D. Fungi. Fasc. I. AecidiumConvallariaeSchutn;

Puccinia graminis Pers. Fusarium trcmelloidesGrevi

Ehytisma Gcranii Spreng. Hysterium Fraxini Persi

H. Pinastri Scbrad. Aiphitoaiorpha tortllls Wallr*

Sphaeria longuslma Pers. Sph. graminis Pert* Spb*

nivea Hofim.

Nachrichi.
tJm alien weitern Anfragen, die Brasilianisched

Herbarien des Hrn- Dr. Lhotsky betreffend, zu be-

gegnen, zeige ich hicmitan, dafs dieselben bereits

alle afagesetzt sind, und daher keine neiiea Sestel-

luDgea mehr angenommea werden k^Dnen.

A. E. FttrnrokN
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tntelligenzblatt
cur

allgemeinen botanischen Zeitiing,

Zweiter Band i83a«

AnkUodigungen*
1. Im Verlage ron Ludwig Oehniigke in Berliit

Burgstrafse No. 8. ist so eben rrschieoeo

:

Flora ties Kdnigreichs Preujsen oder Abbildung

urid Beschreibung der in Preujsen wildwach*

senden PJlanzen von Dr. Albert Dietrich*

ir Bd. IS Heft. Grofs Lexicon -Format. Mit 6

colorirtea Abbildungen. Subacriptio»»-Prci»

aoSgr. (i6gGrO Spfiicref Ladcopr. i Rthin

ast ron alien grttsctth etiropSiscfaen Reichea

jiiod Pilanzenwerke vorhanden, in welchen ditf

dort vorkommenden Pflanzea abgebildet und bc-

ichrieben werden, nur unserm theuern Vaterlande

Preufsen bat bis jetrt ein aolchei Werk gcfehlt*

"Wir haben es daher uDternommen, eioc taterlan-

dische Flora herauszugeben und werden alle Fflan-

xen, die im K6nigreiche PreuTseu wild wachsen^

abbjlden und beschreibcn, ihrcn Nuticn oder Scha-

dco angeben und Uberhaupt einc mOgHchAt VoU-

standige Naturgcschichte Ton jcdem Gewacha liefern.

Um aber dieses Unternthmen durchfahrfcn lU

klinnen, ist es nfithig, Freunde der Wificnschaft

und Kunst, so wie alle wohlhabendc Patrioten,

die aucb eine Freudc daran fioden, lu erfahrea

lotllblt. Bd. IX. Nro. V. 5
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was unser Vaterland Herrliches und Bcachtenswer-

thes im Pflaazenreich hervorbriagt, zur Theilnahme

einzuladen. Wir schlageu defshalb den Weg der

Subscription ein , und hoffen so viele Theilnehmer

Ku fiadeo, dafs das Werfc ungest5rt seinen Fori*

gang haben kann*

Der Plan des Werks ware nun folgender:

Void Januar i833 an erscheint am ersten ei-

nes jeden Monats ein Heft mit sechs colorirten

PilanzenabbilduDgeo, auf schunem Pateatpapier und

"in einem sauberea Umschlage, auf welchem das

Jahr und der Monat angtgfcbcn ist. Zwblf Hefte

machen einen Jahrgang oder Band. Ein Jeder Band

'tvird also 73 Abbiidungen enthaltea tind einen

gemeinscbaftlichen Titel bekommeD.

per Subscriptions -Preis filr jeden Band ist

8 Rihlr. , wovon bei Ablieferung eines Heftes

,»o Sgr, Coder 16 gGr.) gezahlt werden.

Der iibrigens sehr geringe Preis fiir die so

herrlicb gerathenen Abbiidungen lafst es erwarten,

dafi unser Unternehmen recht vielfaltig untersttitzt

iwerden -wird*

Besonders empfehlea wir dieses Werk ^fl

Gymnasien und Schulen, ferner den Herren Aerx-

tcn, Apothekern, Predigern, Oekonomen und Forst-

leutcn, und fugen noch hinzu, dafs alias von jeder

Pflanze gesagt werden soil, was ffir jeden der resp*

Genannlen von besonderm Interefse ist.

Subscriptionen werden in alien Buchhandlungea

i auch bei der Redaction der Flora aogenomiiien»

^
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2. Der angehende Botaniker oder kurze leicht"

fafsUche Anleltung^ die PJlanzen ohne BeU

hiilfe eines Lehrers kennen und bestimmen zu

lernen, Eine gedrangte Uebersicht der 6o4a-

nischen Grundsatze und Terminologies der

Pflanzenanatomie und Fhysiologie und der

kiinitlichen und naturhistorhchen Ffianzensj'

Sterne von Linn^, Jufsieu und Re£chen-

bach; nebst einer neuen analytiscben MethodCt

die in Deutschland und den angranzenden LSn-
r

dern vprkommenden Pflanrengattungen auf eine

leichte Wcise zu bestimmen, und einer kuriea

Anweisung zum Anlegen eines Herbariuaii, fUr

die reifere Jugend ia)erhaupt und far angehende

Mediciner, Pharmaceiiten , Fprstmanner^ Oeko-^

nomen, Gartner und Techniker insbesoodere.

Von Job. Aug. Friedr. Schmidt, Diakonus in II-

menau. Mit 36 lithogr. Tafeln. la.' Gehef. iJRthl.

Dep durch seine kUrrlich erschienene Natur-

lehre und physikalischen Belustigungen, so wie

durch andere werthvolle Schriften bekannte Herr

Verfafser woUte in vorstehendem V/erke jungen

Leuten und Freunden der Pflanzenkunde eine iwar

kurze aber doch mbglichst voUsliindige Uebersiche

diesep Wifsenschaft geben und twar auf cine Wf
oigep trockene und so fafsUche Weise, dafs man

4adurch so weit gebracht werde, grSfsere und ge-

lehrtere botanische Werke, insbesondere Pflanzen-

beschpeibnngea in den repschiedenen Floren bcfser

tu verstehen. Die befolgte analytuche Melhode

ft*
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dflrfte beaonders ein hequemes Mittel bieten , um
die vorkommeDdea Pflaozengattungen leichter zu

bestimmen iind kenoen zu lernen. Auch Lehrera
\sinn dieses Buch als eio hOchst brauchbarer LeiN
Caden beim Unterricht empfohleo werden.

9. Libert (Mademoiselle) Anne^ Plantac cryp'

togamicae^ (juaa in Arduenna cotlegit, {^asc f«

(Centuria I.) 4- maj. 6 Rthlr. oder lofl. 48 kr.

Dieses schdne "Werk (die Cryptogamen der

Ardennen, io getrockneten Exemplaren von der

Verfafserin selbst geordnet und wifsenschafllich

besimmt) ist bereits durch Herrn Profefsor L. C
Treriranus in dem Literaturberichte zur allge-

meinen bofaniscben- Zeituog iSSa. Nro. 9. auf das

ortbeilhafteste aDgeipigt uqd durch Marcus ia

Bonn zif beziehe^.

4» J' A. F. Schmidt der kleine Hausgartner, oder
kurze Anleitung^ Blumen und Zierpfianzen sO'

wohl in Hausgdrtchen als vor den Fenstern und
|/^ Zimmern zt4 Ziehen, Eine zwar gedrangte,
aber dennoch m&glicbst voUslSLodige Uebersicht
^ller bei der Gartnereivorkommenden Vorkennt-
nifsey Arbeiteo uod Vortheile. Nebst Belehrung
liber das Aniegen der Erdkaslen und der Glas*
faauser vop dep Fenstern, liber das DurchwinterDi
die Erciehuog ausSamei}, das Absenken, Kopuli-
rcu, Propfen, OI(.uHreu, VerseUen und Beschnei-
den der Gewachse; fiber Vertilgung schadlicher
Inseclen, ingleichen einep neuen Methode, Kar-
toffel- uod Champignonsbeete in Keilnern antu-
legen, Salat im Winter zu ziehen, grUnende Ra-
sen zu erzeugen and Zvviebelgewachse im Wafser
»ur BlUthe zu briogen, so wie auch mit einem
Vollstandigen Gartenkaiender, der die Pflcge von
mehp als 1000 Pflanzen enthalt. Mit 10 erlautern-
deo Abbiidungen. 12. in eleg, Untscblag gefa. 3*©
•Urk yerm. Ausg. ^ Rthi.
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Inhaltsveneichnifs.

I. Ab'haadlungen*

Besser, Bemerkungen uber Hrn. Prof. Eichwald*s

naturhistorische Skizie von Lithauen, Volhy-

nien uod Podolien. Bbl. i.

F. G. Grafcn von Bray Todtenfeier. 657.

Endlicher, Stirpium Pempfas, iconibus et descrip-

tiooibus iltus/rata* 585*

Funek's Bericbt uber seine botanische Reise in die

Alpen. 481*

Hoppe, Carex membranacea. 545.

Koch, Cber Bupleurum Odontites in M- et K*

Deutschl- Flora. G89.

V. Martens, iiber Saxifraga imbricata Bertoloni- 609.

— Uber 3 bisher unter dem Namen Senecio

rupestris begrlffene Arten dep Gattung Senecio

nacb Bertoloni- 53o.

Metxger, Bcobacbtuogcn uber die Wirkungen der

starken Nachtfroste auf die Vegetation. 465.

Mohl, nachtragliche Beobachtungen uber die Sexu-

alort'ane und die Befruchtungsweise der Orchi-

deen und Asclepiadeen von R. Brown, fi?^'

— Uber die Reiibarkeit der Blatter ron Robi-

nia- 497*

Pobl, Uber Wien's Pflaniensammlungen. 4oi»

Sauter, Uber die Flora von Zirl. 763.

V. Schlechtendal, Uber Willdenow's Herbarium. S6u

SchUnheit, Bemerkungen uber Ihuringische Pflan-

len. 721.
c ^ c

Schbnheit, phptograpbische Bemerkungen. 593. ^1 a.

Schultz, welchen Nutzen kfinnen wir fUr die Kui-

tur der tikonomischen Gewacbse aus der Kennt-

nifs des Cambiums liehen. 7o5.

Sitiungsprotokolle der bolanischen Section bei der

Vepsammlung deuUchcr INalurforscher m W»en.

Ca5. 64;.
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Tausch, Bemerkungea aber einige Pflanifo dei
"Willdenow'schen Herbars 757.

Beraerkungeo tibtr einige Synanthepcen det
Willdenpw'schcn Herbars- 433.

Trog, Vcrzcichoifs der in dcr Gfgend von Thun
vorkoraaiendrn Schwamme. 6i3 647.

Uoger, aber das Daseyo, die Form und den Zweck
der rupfel der Zellgewebswandungen. §77.

lYciomann, obscrvationes quaedam tnycologicac ad
fioram pelropolilanam speclaoles. 449.

Zenker, Qber die Vegetation vod Palamcotia und
auf den blauen Bergen Ostiadiens. 417.

£uccarini plantarum nuvarum quae in horto bota*
nico herbarioque recio monacensi aervantur*
Bblt 57.

11. AnkUndigungen und Anxeigea.
Bartling und Hampe, vegetabilia ccllularia in Get-

mania septentrionali lec!a. Inlelible. 39.
Dietrich, preufsische Fflanren. InlUjlt 65-

FUrnrohr, Nachricht die Sanimlungen des Hrn. Dr.
Lhotsky betrefTend. Intellbil. 40.

Hofmcister, Vcr«eichnif« der rocrkwOrdigsten Gc-
wSchse, die in dem Garten de$ Hrn. Graf. v.
Hoffmannscgg gerogen Werdeo. fntellblt. a5.

Hornung, iweiles Doublettm-Veneichnifs getrock*
ncter Pflanien. Inleliblt. iG.

Klotucb, tierbarium vivum mycologicum sistens
fungorum pep totam Germaniam crcJ'centiuni
coliectionem perfectanj. lotlbit 55.

Libert, plmtae cryptogamicae. Intlbil. Go.
Wees V. Esenberk, AnkUndigungen seiner genera

plantarum Florae gtrm. iconibui et descriptio-
mbus iilu5trata. Intellblt. 10.

Schmidt, Ankrindigung des angchendcn Botaniker*.
Intellbil. Cy.

•

Sprengel, Flora halenjis. Intblt. 3fi.

Vepsammlung der Naturforschcp uad Aerste DeuUcii-
laad'a in Wien. Inlbit. 9.
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Vorlaufige Nacbrichfen Obef die Relie Set Hrp.
Schimper nach Algier und Tunis. Intlblt S. i.

Iff* BefOrderungen und Ehrenbeieiguogen*

Hayne, Professor der Botanik am JobaDneum in

Gratz. 719.
Prasidtnt Nees von Esenbcck. 668.

Sadler, Dr-, Prof, der Botaaik zu Pe&t*

Spenner. 675.

IV- Berichtigungen*
Fiscfaer und Meyer, Uber die Multerpflanse deft

Stinkasands und des Ammoniaks- ^9$.

Treviranus, Uber Lichen etculentus Pall. ^gS*

V. Correspondent*
Deisch, Geschichte und Zustand der Bolanik ia

Augsburg. 4^o»

Gartner, aber BastardbefniclituDfea. 439-

Hinterhuber, fiber cioe boUoiscbe Gebirgsexcur-

sion nach dem iteinernen Meere. 665*

Hoppe, Correspondent Nachrichten Uber sn'ne bof.

Reise nach Salihurg und Karnlhcn. f'~^. 6ga,

Koch, iiber eioige Munslrosilalen der Ancmoneo.
555.

uber die Frilillaria montana Hopp- 47^*

Bemerkungen aua und xu Gaudiiu Flora bel-

relica. 427*

Uber Potamogcton nalans und seine Varic-

laten* S^c),

Uber Salix verslfolia, Paeonia coralHna und

Mvosotis collina Ehrh. 668-

Schlec'htendal, uber einen neuen deoUcbeo Gladio-

lus. 538.

t'nger, Uber die Bcwrgung der Molecule. 7i3-

'W'einraano, Uber seine inycologischen Studien und

den boUnischen Garten in Pawlowik. 4r5.

Zuccarini, boUnischc Noliicn Uber Mexico, insbe-

aoodere Uber dea SUodort Yoa CbcirusUmoo

plataaoides* &86.
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VT> C u r i o I a«

Garten dcr Wfisheit, cin bot. Mifsgriff- 448»

VerwandluDg voq Ribes uva crispa in R. GrossU'

laria. 4j^8«

Vri. H e r b a r I c

Fetters Sammlung sellner Dalmalioer Pflanren. 7C0.

VIII. Necrologe. Siehe Todesfalle.

IX. Notizeo, biographische*

Guthnick, Uber Trachicl. 4ay.

X. Notizen, botanische,

Brunner, fiber das Geschlechlsverhaltnifs der Dat-

telpalme. Bblt. io3.

Berichtigende SynoDymie fiber Lopejrrouse's Pyre-

naen - Pflanzen. fi'to.

Couverchel liber das Reifen der FrOcbte. Bblt. 66»

Hovison, Ahnehmen unreifer Frilchte lur befsern

Reifung de'rselbeo- Sya.

Mulder, Erforschung der Kraft, mit v/elcher die

Wurzeln sich entwickcln, Bblt. 56.

Mntis, MoQographia Cinchonae* $43*
Nepenthes destillatoria. 543.
Opij, Nachtrage lu semen Gewa'chsen BOhetms. 6S3.

Ueber Barleria hexacanlha Bertolooi. ySG,

Ueber Carex glareosa, Cineraria Clufiana und thyr-

soidea. 750—753.
Ueber die beiden Anh^ngsel an der Rettigwunel*

634.

Ueber Dr. Ungers Pflanienexantheme. S3g.
Ueber Ranunculus breynensis, R. anemonoides, Po-

lygala alpestris, P. depressa, Astragalus uralcn-

aii und Barkhausia foetida* 509—

5

is*

XI- Notizen zur Zeitgesch ich te>

Ankauf ron Traehsels Herbarium. 669.
AnleguDg eines botanischeo Garten* und Heibarl*

ums in Gastein. 719*
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Bonpland's RUckkehr. 480. ^J7f

Couchet, AcclimalisiruDg des ChinabauiBf. 565.

Engeluiann's Abgang nach Nordaofierika. 668.

Gaudin's Enchiridion Morae helvelicae. 669.

Noe und Sadlers Herausgabe cryptogamischer Was^
sergewachse. 720.

Noes botanische Rciien nach Istrlen und Dalma-

tien- 730.

Naturhislorische Rf iseexpeditionen nach dem Nor-

den von Scandioavien. 676.

RUppel, Naturaliensendijng aus Arabien, Sy6,

Stiilungsfryer dc» Gartenbauvereins in Berlin $jS»

Ueber Bonpland, Brown, Karwinsky. 480.

Versamuilung der British Association for the Avan-

ccment of science. ^06.

Veneichnifs der Bolanikcr, welche b«i der dxefi-

jahrigen Versamuilung der Naturforscher in

Wien anwesend warm. 717-

XH. PreifsaufgabcD.

Prcisaufgaben des Vereins lur Befarderung des

Gartenbaue* in den preofs. Staaten. Intlblt* i5.

XIII. Reisebericht.
r. Voith, Uber meinen Ausflug nach Neumarkt. 746*

XIV. Todcsfalle.
CastiglioDi. 574*

Graf V, Bray. 5o3.

Kneiff, Fried. Gotth. 669,

19estler» Dr. 671.

XV. Veneichnifs der Scbrirtalellcr.

Bertoloni 53o, 609. Besser Bblt. 1. BrunncF

io3. Deisch 460. Endlicher 385. Fiscber 49^*

Funck 481, 5o3. Gartner 439- Guthnick 429.

Hinterhuber 665. Hoppe 545, 676, 69*. Ho-

rison Sga. Koch 437* 47^ > ^^5, 568, 649,

689. y. Martens 55o, 609. Metrger 465.

Meyer 496. Mohl 497, ^7^ O^h 653. Voh



ri +

4oi« SchSnheit $93, 61a, 731. v* Sch1ech(en-
,dal 528, 56i» Schultz 705. Tausch 433, 737.

Tr€viraous 493, Trog 5i3, 647. Unger 677,
7i3. V. Voilh 746. Weinmaoa 4*5 — 449*
Zenker 417. Zuccarini J86.

XVI. VerBcichnifs der vopxtlglicheren
Pflanz en>

Acapia chloranlha Bblt 70. Achilleac 434- Afio-

nis anomala 735. Agarici 449. Agar'icus Hud-
soni SaS, nigripes 5a7» resinaceus 5a5, sua-

veolens 5ai, violascens Sig. Agave hetcracan-

tha Bblt. 97, KarawiDskyi Bblt. 98, lurida

Bblt. 95 , macroacantha Bblt. 97 ,
potatorum

Bblt 96, pugioaiformis Bblt. 97, striata Bblt.

98. Alectorolophus serotinus 601. Alsine
verna 723 Andryalae 740. An6monea 535.

Anemone Pulsatilla flore viridi 535, Antbeoiis

433. Apargiae 453. Arenaria uliginosa figa*

Asterophora Candida 459. Astragalus uralen»

•is 5i 1.

fiarkhausia foetida 5ii. Besleria hexantha ^56.

Boletus elegans 553. Bupleurum Odontites 689*

Biichnera orobanchoides 387.
Cacalia saracenica 607. Camelinae 60a. CantbareL-

lus Prescotii 432. Carices 62 i. Carex glareosa

753 , meinbranacea 5/^5 , slellulata '^21, tere'

tiuscuLa 635, vaginata 400. Cenlaurea austri-

aca et phrygia 735. Cereus Martianus Bbl. 66.

Cheirostemon platanoides 586. Chitonia mexi-
cana libit 72. Chrysosplenintn alternifolium
el opposilifolium 722. Cineraria Clusiana 75i,

thyrsoidea ySn, Cirsiura heterophyllum 6i»j?

Clavaria Candida 453. Coronilla vaginata 753'

Crepides 616. Cyclamen autujnnalc 685. Cy-

phelia vernalis 457.
Palca trifoliata et versicolor Bblt- 69. Ditaxis he-

terantha Bbit. 57.
Eri^eroQ acru 755. Erysioium virgatum 7a8- E»-
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cobedia stricta loo. Euphorbia ant]$ip}ii]tti-

ca Bblt. 68, exigua 633. Eiiphra&iae G02.

Feslucae 429. Fourcroya longaeva y4* Fritillaria

montana 476. Fuchsia splendeiis /|03.

Galeobdolon moritanum 68i> Galtfoj)sides 593.

Genista tioctoria Go5. Gentiana alpiiia et an*

guslifolia ^79- Gesnera lasiaalha ^o. GUdio-
liis nov. species 6i8, Glrchoma hcleracta Clii^

Gloxinia glabrata 99- Gnaphalium rectum 755.

Helleborus odorus 678. Hemispaduu piiusui 585*

Herbichia abrotanifoHa 63o. Heterotoma lo-

belioides 101. Hirtellae Bblt. 82. Hirtella

americana, bracleala, bicornis, ciliata, elonga-

ta, floribuada, paniculata, physuphcira ct pi-

losissimi Bblt. 78 — 85* Hydnum alliaceum

453, Snbolewsky 462. Hydrotricbe hottoniae-

flora Bblt 6a.

Ipomaea Schirdeana Bblt 58. juncut pratensis ^85.

Karwinskia glaaduloia Bblt. 71. Koeberlioia «pi*

nosa 74-

I^ontodon majus 399. Lichen esculentus /jqS. Lo-
|i ( ? i a j; r a n d i fl o ra B h 1 1. 1 o j . Ln j . li os p crm u ra

atrosan^uineuin tnibeiccDS ct physalotieR Bblt.

^M. I.titus uli^ir!f).**u!> Gi(i. LupiQUS exaltatui

Bblt. 70.

Marlia mexicana et physodrs Bblt. 68. Meliloti

Tov. Monotropa coccinea iro. Moquilea ca-

nomensis, graadlilora, Kunthiana, et Uili Bblt.

90 — 91. Myosotis versicolor 5*4.

Nepeulhes deslilatoria 645. Nymphaea amazonum,
gracilis, lasiophylla, mexicana el speciotissima

Bbit- 74 — 75.

Odontotrichum cirsiifolitim Bblt. G3- Orchides C19.

Ornilhogala 428. Otinphora srabra Bblt. €/^.

Paconia bannalica, coraUina et Russi §71 — 671.

Panax macrocarpus, parvifiorus et Yinojus

Bblt. 65- Pemae /|56. Phleum Bcihmeri Ajj,

Pilacre* 458. Piniona coriacea Bblt. 77. Pi-

ntis ccmbroidct Bblt. 93. Polygalae 604. ct
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75o. Poljgald alpcstri* 5il. PoTymniM scabra
Bblt. G4. Polypori 553 — 55 j, Polyporus au-
^antius, cinnamomeus, elegans, nummularius,
rufopaliidus 553 — SSy. Potamogeton natans

649. Poteotillae 740. PrimuU inlegrifolia fiSa*

Pseudanthus pimeleoides 392. Fyroia secunda
722.

Quintinia Sieberi 58g.
BanuQculus anemoooides et breyneflsis 5io. Robi-

nia 497. Russelia juncea BblU 99.
Sagittaria macrophylla Bblt. 57. Salicornlae 737<

Salix versifolia 568- Salvia semiatrata Bbit. 59.

Saxifraga imbricata 609. Scirpus Tabernaenion.
taous 731. Sclerotia 457. Scorzonerae 437-
Scneciones 536. Seoecio iacioiatus, rupestri*

et squalidus 53o — 534. Simaruba bicolor
Bblt. 72. Sorbus hybrida 723* Sparganium
natans 631* Steriphooia paradoxum 396. Stur-

mia minima 4*^8.

I'etracera japureasia et rotundlfolia Bblt. j6 — 77.

Theiephora atrocoerulea SGo, Thymus laniigi-

nosus 600. Tragopogon inajor et pratensis 734*
"trifolia floribus luteis 613.

Valerianae 683. Vcronicae 743. Viola Denhard-
tii 400 y umbrosa 400 et 743.

!

Verbefserungen
Aus Verseben ist das Intelligenablatt Nro, IV. mit

Nro. II[. bezeicbnet worden.
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Nro. II.

S>mnlth

20) Berlin, bei August Hir s cbwaT '1 , 1831-

iSatiirliches System des TJlanzenreichs nach seU

ner inneren Organisation ^ nehst einer vergleu

chenden Darsteliung 4er wichtigsten alter frii'

hern kiinsiUchen und nvtUrlichen PJlanzensy-

steme, Entworfen von Carl He in rich Scbiil

Dr. Professor etc. Mit einer Kupferlarcl. XXVIIL
uiid 556 S. gr. 8.

Das vorliegencle Werk muss gelesen werd«n nnd

wird es auch von Kenncrn schon hSufig seyn, wie

cs verdicnt. Diess kSnnle gpnug gesagt nnti dicAn-

2eige beendigl seyn , wenn cs nichi daranf ankame,

auch den Anfanger dieser Siudien auf Aess Werk,

als das ResuUat aller alleren und ncoeren Enldek-

kungen und Untersuchungen vnd aller bisberigen

Versuche in dcr Syslenialik hinzuweisen, damit cr%

statt wie bxshcr etwa aus Jussicu, (Cassel) oder

DeCandoIle, jetzt zncrst hierans die Grnnd-

sSlze der naliirlichen Anordnung sich aneigne und

dann errtt vergleichend, bereiU mii eincm Msasstabe

Litersturber. tS32< Bd. I. It
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zar Beurtlieilang ausgeriistet , andere gleichzeiligo

und iVuhere ahnliche Versuclic betrachte,*)
F

*) Damit ist nicht gesagt, als werde der Verf. ho-

lier gestellt als DcCandoIle oder Ju ssi eu,
die auch seine Leiirer sind, vielraehr fallt, wie
wir weiterhin sehen, seine Eintheilung grosstcn-

thtils mit der seiner Voigaiiger zusammen, nur
ist oft anderer Ausdruck daiiir und fiir die ho-
hern Abtheilungen andere Charaliteristik gesucht.

Hier ist nur gemeint, dass der Studirende sclbst

zum bessern Verstandnisse und zur Wiirdigung
jener grossen Autoren bei unseria Herr Verf. An-
leitung findet. Die Gattuugen unter den einzel-

nen Familicn sind bei Hrn. Schultz grbssten-
t]ieils die nacli den ¥organgern, oft ohne das
NeuGste, so sind die M e 1 i a c e a e nocli niclit

Jiacli Jus si cu's neu-rer Arbeit iuMem. du Mus,
d'iiist. natur. XIX- (audi in Ferussac's Bulletin);

s. aucli weiter unten. Die CharalUciistik einer

Familie ist mitunter zu Uurz, so dass die scliar-

fere Bcstimmung erst nacKfolgen muss, ander-
tviirts abcr zu -vvcnig umfasiend , so dass et-

was anomale Gattungen, oder selbst normale,
in -welchen selbst der llauptcbarakter eift nur
augedeut'et ist, slreng genommen ausgeschlos-
^en seyn wiirden . ohne dass ihnen dock ein an-
derer Platz (der FreiHch auch nicht D5thig. da
Absonderuiig unnatuilicher sayn wurde) ange-
wiesen wUie, — wahrcnd anderwarts fiir raanches
Anomale eigne ,,ramilien** aufgestellt worden,
Vi^I. C o m p o s i t a e ; die Ungicichfiirmigkeil

,

<^3r versehiodene Werth der Famiiien fUllt oft

"if; indess, viol liegt an der Natur, und iibri-

{^ens gibt der ilr. Verf. dis Bedarfn.ss derNadk-
hulfe selbst 2u,
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Dass so rasch nachefnander viele sogenannfe nt-
turliche AnorJnungen auflreten , zum Theil sehr

Von einander abweichend, maclit fast gleicbgiiliiger

gcgen neuere Ersclieinungen dieser Art, wenigsfens

ging es Rcf. so, besonders da beini erslen nur fliich-

ii^en Einblicke ins Einzelne der Stellimg der Gat-

tungen ihm Eiiiiges frrig und mangeJhafi scbien.

Docb schon durcb die Einleitung wird man auf-

tterksamer, wird man eiidlich gewonnen, utid nacli

Lesung der ,,Grnndsalze'; des Sysfenis eikenut man
auch die Zweckniassigkcit der Art der Gliederung

des Bucks an. Die Reibenfolge ist namlich diese:

Zuerst Einleitung, diese gibt kurz den Zweck d^s

Werks an, gibt Andeutungen 2ur Grundlage diese«
%

Systems und der Systemalik libcrhaupt, und beban«

delt das wicblige Kapilel der Analogic zvviscben cbe-

mischcr S to fi'biid n ng und der innern Organi-

sation verglichcn niit dem grossern oder geringern

Ents2)rechen der aussern Formcn der Gewachsej

diese Einleitung liibrl uns iibrigens sogleicli auf den

durcb Bemiihungen von Jabrhunderten erstiegencn

bohern Slandpunkt und selzt uns so bei freieni Ge-

sichlskrcise in den Sland , die in der auf die Ein-

leitung folgenden „Gescbicble" der botaniscben Sy-

stemalik betracbtelen , scbarf und klar unlerscbiede-

Dcn Slufen der Ausbildung derselben von den alte-

fiten Zeiten an zu iiberblicken, frob giosscrer Naho

am Ziele sie zu wiirdigen, die Arbeilen der Valer,

denen noch Hiilfsmiltel und Vorarbeitcn tbeils fthl-

tenj wie Anatomie, thcils diirftiger gebolen wsren,

11*
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dankbar anzuerkennen ; man sieht wie die neuerc

Kunde aus und auf der frilLeren ufageachtet aller

Irrungen derselben erwaclisen ist; der Herr Verf.

zeigt alles Irrige derselben riigend, wohl niclit aus

tlndank, sondcrn durch den Zweck genothigt , una

die Uisaclien des Irrlhntns naclizuweisen. Uiisre

Verelirung Casalpin's, T on r n ef orl's , Adan-

son's 11. A. wachst, und indem "vvir selien , dass

auch die iiirem Wege ibeilsveisc entgegengeselzlen

Bemiihungen notbweiidig waren und fordernd, vcr-

eiriicen sicb Tor unserm BHcke alle durcb Zeit und
'&

Raum gelrennteu Forscber za Eiuer unsicbtbaren

Gemeinde. — (Beilaufig: unter Jussieu's Nacb-

folgern ist Cassel nicht genannt, welcber sein Sy-

stem auf deulscbeni Boden forderte ; aucb nicbt

Curt Spreiigel.)

Auf die Gescbicble folgt, S. Ii6 — 236, wei-

tere Ausflibrung der Gruudsatze des Systems

und endlicb dieses selbst, Es wiirde elwas feblerij

•wenn nicbt gerade dicss Alles und iu solcher Ord-

nung vorgelragen ware.

Das System ist neu dadurcb, dass der ITr. Verf.

(s. S. IX., X.) ,,eben so wie fiir die Galtungen

und Familiea ein System m orpbol ogiscber ,
so

fiir die Classen ein System (nicbt ein einzel-

nes pbysiologiscbes Merkmal) p bysiol o gis cber

(Miaraktere gegeben'' und so „nach rein pbysif-

logiscbcn Grundsatzcn eine wabre natiirlicbe Clas-

senbildung den Familien gegenuber und in nalnrJi'

cb^r ITebereinslimmung beider {die durcb jene beideu
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Sysleme begrundet ist) eutworfen bal; dass also dio

Haupteinlheilungsgriinde andero sind , als die frii-

her benulzlcn, und dass die Uulerabtheilungen mit

Zuziehung anderer minder •wcsenllicher Theile un-

terscbieden siiidj alle Hauptverscbiedenheilen sind

namlicb aus der innern Organisalion, der Verscbie-

denbeit im analomiscbenBaue und den innern Funk-

lionen, abgeleilet. Es war die Ricbligkeit davon

langsl vermulhet und erkannt, imd DeCandolle's

Anordnung berubt scbon in den Hauplablheilungeu

ziemlicb darauf: aber bier ist die Anordnung zuerst

nacb dieser Seite beslimmler und -vollstandig durcb-

gefiibrt, zu ciner Zeit, wo man fast noch fragen

niocble, ob es nicbt zu kuhn und gewagt sey, auf

die Ergebnisse der erst ein paar Decennien alten,

genaueren Pllanzen-Anatomie und Pbysiologie scboa

80 Vieles zu bauen. Indess ist der Verf. auf die-

sem Wege fast zii (nIcbt gleicben aber) ziemlich

abnlicben Resullalen binsicbtlicb der Hauplablbei-

lungen geUngt , wie Jussien u. A. nacb den Ko-

tyledonen, und mebr nocb wie DeCandolle;

Oder vielmebr: der Verf. fand DeC's Hauplclasseu

im Ganzen ricblig, sucbte aber und fand einen et-

was andercn Weg zu feslerer Begriindung dcs tbcili

scbon Sicbern tbeils nocb Scbwankenden; sab dnnn,

dass gar mancbes verrneintlicb Sicbere, aus den fiu-

bern Systemsfesseln (nacb der Kotyledonenzobl etc.)

geloset, nun naberer Verwandlscbaft frei folgend

bessern Platz fand; and ein gutes Zeicben fiir dio

giossere Nalurgeraassbeit seines Systems ist cs, daw
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er fur solche Familien , welcBe bislier als argerli-

clie AusnaLmen galten, sichere Platze , oft Sammel-

plalze mehrerer iiachweiset und gliicklich Legriindet,

m. vgl. bei ibm z. B. die noch rieulicb von Kiinlb

B. A. iiiedrig, von Jussieu und nach E. Meyer
von Link., Lindleyund Barlling bolicr ge-

slelUen dicotylodonischen Fiperaceae , und andere

Familien, die bereits sclion von andcren Autorcu

nur nach einem ricbligen Takte an dor Granze zwi-

Bcben MonocolyJedonen und Dicotyledonen aufge-

iiihrt wurden mitUmgebung ibrer oft widcrstreben-

den Colyledonenzahl.

In der Zoologie vrar ISngst scbon bekannt, "wie

ein Tbier binsicbllich eines Organs oder Organen-

systems noch auf sebr niedriger Slufe sfehcn kann ,

"Wabrend die VolJkoramenbeil anderer Organe und

Funktionen deslo weiler gcdiebc^n ist. Bei abnJicher

Betracbtung wird im Pflanzenreiche die scbeinbare

Ausnahme zum belebrcnden Verbindungsgliede von

Reiben, die sonst abgerisscn erscbeinen wiirden.

Solcber Abweicbungen durcb uiigleiclmidssige Ent-

•wickelung waren genug bekannl, auch Lindlcy
macbt Beispiele aller Art in s. Introduction nam-
Laft; bier wird nun vom Verf. das Naturgeijiasse

auch darin nacbgewiesen , vergl. S. l6l.,.vergl.

ferner Characeae, Najadeae, Cycadeae, JSym-
phaeaceae,

Gewiss gab Batsch's — auch bildlicb. darge-

Icgle — Tafel der Verwandtscbaflen im Pflanzenrei-

che, obgleich als erster Versuch im Einzelnen sebr
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irrig und dnrum von unserem Verf. zu selir gela-

delt, docli vortrcIHiciie Winke 211 nalnrgemasserer

Betraclitung, incleai sic auf die 111 elirsellige Vcr-

Wandlscliaft der Familien untereinander, einem Nez-

ze ahneliul, aufuieiksam niaclilc, wenn gieicli iiichl

genug das Aufsleigende der mehreren einander zur

Seite gelicnden Reiheri bcmerkl ward , docli ricliti-

gcr als das Oidncn in einer einzlgcn I^inie auf-

tiud abwarts; in aLnlicher' Art findcn skh dann in

toehrcren neuen" Bearbeilnngen des Gewaclisreiclies

Und besondcrs einzclner Allhcllungcn dcssclben

,

bei Nees v. Esenbeck, Fries, Escliweiler,

Bartling etc. oft mehrere einander parallel ge-

hende und sich seillich beriibrcude Beihen; unsers

VPs Werk weiaet nnn solcbe 5,Stnfen- und Rei-

hen-Verwandlschaflen" d. i. das Beisammenwobnen

anf gleichcr Stufe der Ausbildung und das in

Rcihen geheude llinauf- >«nd tlinabreicbcn und

Angranzcn an enlsprechende Giwder hobcrer Fami-

lien S. 153. f. , und deutlichpr not^ iin Verfolge in

der Ausfiibriing durch das ganzeWcik nacb, S. 276.

f. und stbr scbon S. 162. f., desgl. 315. bfci den

Synorganis dichorganoiueis u. a.

In den ,,Gnuidsatzcii-- des Systems wird baupt-

s'icblich der giosscre oder unlergeordnele Werth

bcslitnmler Unterscbicde in der Bildung und der

dadurcb gegebenen Merkaiale fesfgestelJt , und so

ibre Braucbbarkeit und Giihigkeit zur Stbeidung

rntweder ganzerHanplabtbeilungrn, oder nur un-

to r geordneler Gruppen innerhalbder grossern,
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beurtheilt. Man kSnnte dieses grossentheils for tc-
kannt halten , so einleuchtend ist es dargestellt und
cs ist ganz am reclilen Orte. Die Grundsalze sind

ao, mitunter durch manche Wiederholnng, selbst

Anfangern mundrecLt gemacht; diess mochte auch
(loblicher) Zweck seyn, soijst wiirde nichl selbst fiir

das Bekannlpste nochoDaJs der Beweis gefiihrt wor-
den seyn. Es kommt hier zur Spracbe nach der
Reihe wie auch Inballsanzei'ge angibl: BegiiflP des

naliir}. Systems S. ti6. — Leiler der Nalur — netz-

formiger Zusammenhang (eingcscbrankO — Anfor-
derungen an das iialiirl. System — Entwickelungs-
gesetze des P/lanzeiireichs — Verwandlscbansgesetze

Verwandlschaftsgrade der Familien and Gattun-
gen untereinander, hfer auch S. 157 Antwortcn auf

die Ffage: welches sind die Kennzeichen einer ho-

heren oder licferen Bildung der Familien ^jnd Gat-
tungen? — obersles Einllieilungspnnzip und Clas-

senbiidung —- pbyaioIogischeEntwickelung desselben

Namen der Classen S.155. A.Tlantae h om or-
ganic ae. a) sporiferae: L (Vegetabilia) Ho-
morgana rbizospora (diess ist Class. I.) ; II. H. pbyl-
lospora; III. H. caulqspora.; h^ floriferae : IV. H.
ilorifera. — B. Heterorganic ae a) Synor-
ganicae a-) sporiferae: V. Synorgana sporifera.

V) Jloriferae ; VJ. S. gymnanlba; VIL S. coronan-
tha; Viii. S. palmacea; IX. S. dichorganoidea. /3)

Dichorganicae : X. Dichorgana lepidantba; XL D-

perianlbinai XJL D. antliodiata; XIII. D.siphonan-
tfaa; XIV. D. petalantha Jnoiiocarpa : XV. D, peta-



lantha polycarpa. Dann: Bildung derFamilien untl

Gallungen S. 137. — Bildangsgesefze — Familieu

insbesondere l) Familientypen , 2) Familienreiheu

Gatlungen insbesondere — Bildung der Galtungs*

typen — Bildung derArlcu — die Abarlen — Gang

der Nalur bei der Varietalenbildung (bieriiber sind

Mun audi Hegets oh weilers, zwar grossenlbcils

. Iioch weiler zu beslaligende Erfahrungen und An-

deutungen in seinen „Beitragen zu einer krilischcQ

Aufzablung der Schweizerpflanzen. Ziiricb 1831"

sehr belehrend) — Grad der Bestandigkeit der

Varietaten — Miltel zur Unterscbeidung der Arlea

und Varietaten — Absicbt des E»tvvurfs des Sy-

stems. — Nuu V. S. 238 an ^as System selbst, bis

S. 510, nebst Register dTer ^Gattungcn und Fami-

lieu bis S. 586.

Vieles fur die Systematik Wicblige, das in den

,,Grundsatzen" noch nicht vorgebracbt, z. B. S.436.

dass innerbalb einer naliirlicbcn Klasse die Familieu

mit cenlrospermen Friicblen niedriger zu achlen

,

als die mit wandstandigen Placenten , vgl- m,
J. 84.,

desgl. wo ein Merkraal zur Familienunterscbeidung

braacbbar, "wo nicht, z. B. oberer oder unterer

Frucblknolen S. 137 und mebr S. 299; ferner die

seillichen (oder Slufen-) Verwandlscbaften und die

Reihenverwandtscbaflen: diess alles isl im Syslcme

sehr kjar am rechten Orle vorgebracbt, bei den

Classen- und Familien-Charakleren ; bei letztcrn ist

auch der chemisclien Stoffbildung gehorig gedatht

worden.
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Die IIa^plaI)tLeiI^ngen <Ies Systems : llomorga-
na, Srnorgana, Dichorgaria ^ dereu Hauplclia-

rakter scLon im Namen licgt, entsprechen unge-
fahr (s. Aniiang von §, 106.J DCs Cellulares

,

Undogenae und Exogenae dock iiidit ganz za-

sammenfallend, rnd liier auf scliarfcre Untersii-

clnmg dcs Banes gogrihidet, aiJchl snf das Etulogene
und Exogene*) JnnerLaib der drei IlauptablLci-

lungen werden dann die genanntcn XV. Kiasscn

terscljiedcn
; innerLalb dieser nacli unlergcordnele-

ren Kcnnzeichen und zwar nach der iunern Orga-
nisation zusammengenommcn mit der Fruchl-
Lildung die Familien, zusammen 268; innerlialb

\relcher dann die Gattungen fast mir nach Un-
terscbieden der B I u m e n und Frucbt entstebcn.

un-

•) Die Abbildungen stellen Durchschnitte solcher
synorganisclier Stengel vor, -welche sich im Baue
durch die Art der Sonderuug und Vertheilung
der Gcfassbiindel mehr oder weniger zu den
dicborganiscben hinneigen: Piper- Arten u. a.

Hier fmdet sicii S. 166. iM i 1 1 e dcs §. 106. wo
DC. getadelt wird, wohl eiu Irrtbum oder Un-
deutlicbkeit: DC. -will mit »endogene" nicbl
Wacbsen von Tnnen nacb Aussen , sondcrn An-
tvacbsen odcr Zunchmen fin lunorn, mit exogc-
ne also ansctzen der neuen Iloi/lafrpn auswen-
dig auf die Iriiberen (unterhalb der Rinde) be-
zeicbnen

; DC sagt Organogr. ve^et. I. p. 215., Ue-
bers. S. 181, vom Stengel der Endogenen, seine
altesten Fasern oder Scbicbten liegen am Um-
fange und die neuesten in der Mittc.
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Diess alles lelirt die Auseinandersetzung d[er Grim J-
J

salze des Systems, desgleicLen wie dann innerLalb'

der Gaftungen die Art en nitlit bloss durcli ims,

sondern durcli die Natur gebildct (von uns nur cr-

Jcannl) werden, und wie die Arten endiich durch

aussere Einfliisse variiren.

Der Verf. Latte bei Entwerfung seines Systems

liberall zuerst das nach eigner und friiherer Erfali-

rung und Meinung Yerwandle , das Aebnlicb-orga-

nisirle, znsammengesfellt und dann erst die ge-

meinsamen aussern Merkmale aufgesuclit, nicht die

Trennung nach vorausgefasslen wilikiihrliclicn Ein-

theilun^sffriinden vor^enoramen. Dass mancLe Gat-

tungen oline nocbmalige strange Priifung in friilie-

rer Stellung gehliehen, gestehl Vcrf. selbst; das war

auch unvermeidlicb, wenn das Werk noch bei un-

seren Lebzeiten erscheinen sollle; wir frcuen uns,

es sclion jelzt rrliallen zu haben , in Ausfilhruiig

des Speziellcu konnen sicli mm audi Anderc ver-

sucbcn. Yieles ^yidcrs^rcbende friiherer Anordnuii-

gen z. B. dass Eibes bei den Cactis stelien solKe ,

ist geloset und aufgebobcn, Griinde s. S. 182; dos-

gleiclien ist, wo es nio^lich, vermicden wordcn

,

Baume mit Kraiitern in cine Familie zu bringcn

2. B. Urtica und Morus ; Mimoseae, doch audi

Cassieae, bilden besondereFamilien nebcn de^^Ta-

pilionaceis, — Docb audi mancbe wiiklich na-

tiirlicbe Familien, wie die Palmen CrFam.), Com-

positae (viele F.) etc. &elbst Musci (3 — 4)^ Li-

chenes (5F.), sind in mehrere zerspaltcn . die nun
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niclit gleiolien Rang mit vfelen andern habcn koa-
nen, eher. nur Unterfamilien oder Gruppen sind ;

diess gescliah gewiss um derUebergangsgruppen wil-

len (z. B. Fmtheniaceae , Calycerateae) die mm
oft neue Familien bilden , wie in ahnlicher Art die

Synorgana dichorganoidea als Uebergang.se I ass e

zwischen den Synorgana und Dichorgana aufge-

•tellt wurdeu.

Man konnte zwar (wie auch Biclieno in Lin-
naeanTransact.) sageii, dass es Lierbei wohl weni-
ger auf denTitel derGrnppe ankomnie, wenn nur
die gegenseilige Slellung ,richUg ist; da indess der
Hr. Verf. gczeigt Lat, wie fiir die unlergeordneten
Gruppen innerhalb der grossern Abtheihingen andre
Eintlieilungsgriinde gellen , und ibre DiiFerenz nur
durcb Variation andererTbeile Iiervorgebracht wird,
»ls der tiefer liegende Grundcharakter der Classen

n. 8. w.
,
so ist es doch nicht so/ganz gleicbgilltig uad

die Abweichungen der Autoren unter einander und
nnsers Verf. von ibnen und seine scbcinbare Un-
gleichformigkeitenlspringt nur daraus, dassderWerlb
mancher Merkmale in der nnd jener Gruppe erst
nocb durch fernere Verglcicbungen

, nach dem Mu-
ster derer des Verfs. z. B. S. 299 , feslzustellen ist.

Unglcichfonnig aber kommt Avrnigstens dem an die

frubere Umgranznng mancber Familien Gewobnten
das in diesem Systeme vor, dass, wahrend unter
den Scitamineae ausser dea Amomeae und Can-
naceae s. Marantaceac auch die Musaceae en
einer Familie vereinigt m\d, und die Ericinae
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Monotrope

dehoraceae ^
Cynarocephalae , Eupatorinae,

Corymb iferae , Calycerateae , Echinopeae, Far--

theniaceae als eben so viele besonderc Familien

in dieser Reilie folgend, aufgeftiliit sind, ebcn so

die Palmeri, welche fast nacli v. Marlins's 6 Se-

ries derselben in 7 Familien gelheilt sind. An

dere aber, denen cs nach Verscliiedenbcit der An--

sicbt auf den Tilel der Grnppcn und ihre Gleich-

niassi"keit weniger aiikouinit, werden zum Schlusse

des 5. 69. enlgegnen, dass freilicli die Natur die

Unlerscliiede gcscbalTen, nur nichl nach Classen,

Ordnungcii etc., welche wir erat soudern, wo mog-

lich naturgemass, um einen Leilfaden durch dieVer-

ficbiedenbeiten der Natnr zu gewinnen ; auf beiden

Seiten ist RecLt^ jernach dem Standpunkle,

Es ist aber in dicsem Werke nicht so scbr die

BpecicIIc Ausfiihrung des Systems , sondern die so

klar gcdacbtcn und klar vorgctragcnen „Grundsatze"'

und die Festellung des Grundrisses des Sy-

stems, wodurcli das Buch so willkommen wird,

wodurcb cs die Wissenscbaft wcscntlich fordert und

aucb spateren Zcitcn nocb iiii'tzcn %Yird. Fester ge-

slellt und begriindet, wenn gleich in Granzen gezo*

gen , wird auch vom Verf. die in neucster Zcit

elwas angefocblene Lchre von abnlicber cliemiscber

Stoffbildung durch ahnliche Organe und Functionen,

also von Bildung ahnlichcr Stoffe in verwandten

GaLlungen und Familien, wovon es nnr deswegen

scbeinbare Ausnabmeu gab, veil bei chemise h-glei-
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clien StoiTen die besondere Nuancirnng tier Zu-
sammensetzung z. B. des iliichligen Oels oder daa

DaneLengehen eines schadlichen anderen SlofTes ne-
ben den normal- cLaracterislischen der Familie ver-

schiedene Wirkung auf den thierischen Orsaiiisnms

veranlasst. Bei den Familien wird das Specielle da-

von angcgebeji. Sclir ricbtig bcmerkt der Vcrf. S.

XVL dass die Stofilnldung von den inn em Orga-
nen viehiielir, als von den aussern Formen , aLliangt,

aber oft bei nocb gleicber ausserer Form der innere

Bau variiren kann (EuphorbiaeJ ; ferner: „dass

man den Ilolzsafl mancher Euphorbiaceen geniesst,

wahrend die harzlgen Secretionen derselben Pllan-

zen [aus anderen Gefassen] giflig wirken ," s. mehr
S. 245. Modification der Organe Lai Modification der
SlofTe zur Folge, „wie sich z. B. die langen Bal-
samkanale der Pmu5-Arten in dem Maasse, als die

Bildung des reinern atheriscben Oels in ibnen vor-
waltendcr wird, bei Juniperus , zu ovalen, kurzen,
den Oeldiiisen niehr almJiclicn contraliiren.'-

Widersacber lernen , auf welcbem Wege sie dage-
gen za straiten baben , bis sie die Hauptsache
aucb sehen. Aber „das Sludium der Analogien der
StoiTe nnd der Formen im Pfianzenreiche erfordert
ein vicl lieferes Eindrljigen in die Verballnisse der
Organisation der Pflanzen, als man es bisber ver-
mulbcle.^' S. XVIII und XV.

Solite Jemand diess System als leitenden Faden
und als Register von Hcibaricn („clavis berbario-
rum'O gcbraucben wolien, so ware ibra auch durch
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die Einrichtung Vorsctub gellian , dass ausser deii

Familien aucli die Galtungen derselben, Ictztero

2war ill jeder Familie von vorn, von i an, nu^

Ttxerirt sind.

Im System sInd in jeder Familie nach dcr Clia-

raklerisllk derselben dile Namen aller daiiu :;rliorcii-

den GalUingen aufgeliilirt, oft in Gruppcu gctlicJIt

nacli eigner Einsiclit odcr nacL neueren Auloren,

Und mil. untcrgeslellfer Synonymic aus glcicLgcItcn-

den oder enger umgranzlen iiUeren luid neueren Gat-

tungen und Unlergatturigen , wobei gewoluilicli die

sprachricliiigere Scbreibung vorgezogen ist, wio

Ditlytra, niclit Didytra, Heleocharis &c. ; viVIe

sind zwar iiocli unrichtig gelassen, wie Ileloscia-

dium slalt Meleosciadium, vielleicLt aus Pictat gc-

gen Autorcn. Seltcner ist das Neucste unbenuzt ge-

blicbcn, so siiid von Led e hour's AVcikeii .scbou

die Flora aVaica und dcr Aiifai:^ dcr Iconcs be-

nntzt; die in Sprcngel's Syst. Veg. lelilende ill^c/i-

^choltzia ist daj sellen fcblt eine sclion laiiger be-

kannle GalUmg, wie Fediloni^ (barbarischcn Na-

mens! bcsser etwa Fediliurn, St-hillichcu, da Pedi-

lanthus als Name sclion vei j^ebcn ist — was wer-

den einem nur nocb filr Namcn nachzusprechen zu-

grmuibet v,-crden!) welchc fcldt. Oft Ucbcreinstini-

mung aiicb mil Barliing, z. B. unler LyihrariaH

sind genera elatitiea , salicariea und lager^iro-

mica, bingegcn Flilladelpheae nielit wie bci Barl-

iing unler Onagrarieae , sondern unter Myricae.

Alle Terehinthaceae ausser Sutacia heiascn ler-
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Mtit riiedrigcreu Juglande^e gekommen isl.

In der Reihenfolge der Seilen des Buches kann

zwar nnr EIns nach dcm Andern abgobandcit war-

den , obgleich in der Natur oflers niebrere Reiben

mebr oder weniger unfcrbrocben oder abbrccbend

neben einander geben ; solcbes Angranzen nach der

Seile iind auf- und abwarls isl aber in dicsein Wer-

Ice in den Grundsatzen und bei den einzelnen Grup-

pen mit Worlen ausgesprocben , deren Sinn klar

ist; leicbt ist es dem Lcser, sicb aus der gedruck-

len Folge der Gruppen das Schema der vielseiligen

Verwandtscbaften, wie es vom Verf* gedacbt und ge-

incint ist, in tabellenabniicber Form vorzuslellen
i

oder scbematiscb zu versinnlicben.

Da der Grundriss des Systems und die Grund*

satze , wonach die Hauptgliederung gescbeben , das

Wicbligsle sind, so waren Mangel im Einzelnen zn

iiberseben und ibre Berichligung, wie schon gGsa^^

fcrnerer Zeit zu iiberlassen als leichtere Sacbc; es

"wird genugen , wenn bier nur Einiges betracbtet

"wird und zwar aus dem Anfange, denn Ausziige m
gehen^ ware Ibeils Diebatahl, iheils nicbl moglich,

Tveil uberall Wicbtiges zu finden 5 nur am Scblusse

wird eine Slelle abgescbrieben folgen.

(Beschluss folgt,)
* - -

Bibliographische Neuigkeit.
So ebon isl vollstandig fertig geworden:

Flora germanica excursoria ex affinilale regni vegc-

tabilis nalurali disposita elc. auctore Ludovico
Reichenbacb. Lipsiae apnd Carolava Cnoh"
loch. 1830 — 1832.
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allgemeinen botanischen

Zeitung.

Nro. 12.

23^IU e'^iaie

21) Neapoli 1829, ex typograpHa Cataneo et

Fernandes; Hydrophytologiae reg^ni iwapo-

litani icones. Auctore Stephano delleChiaje

M. D. Folio.

Der schon lange als vorzugliclier Zoologe be-

Itannte Yerfasser dieses Werks hat seit zehn Jah-

ran den Meerbusen von Neapel in alien Rlchtungc^n

duicbsuclil und die Ausbeute dieser NacIiforscIiuiA-

gcn in seinem trcflliclicn Werke iiber die wirbcllo-^

sen Tbiercdes Konigreichs Neapel*) bekannt gemadxt

Der Beifall, der ihm biefiir zii Theil Murde,

hat ibn erniuntert, audi die in den mannig'allig-

slen und iippigsten Formen ihm zablreich hegegmn-

den Alsen zu beriicksicbligen, und so den botani-

schen Theil der Nalurgeschichte der Neapel uiuge-

benden Meere an den zoologischen zu kniipfcn.

*) Memorio su la sloria e notomia degli animali

scnza vertebre del regno di Napoli. Napoli j^2:>

— 1830' III Quartbiinde uiit 5.5 liuptei talVIn,

schwarz 75 Franken , illumiuiir :i.;0 FruuUen.

Literaturber. 1832- Bd. H. 1-
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i

Nacli der Lieruber crscHienenen Ankundigung

zwei

bande ausmacl^n , tind in Liefemngeil voM je 10

Bogen erscheineii; jede Lieferung auf Sclireibpapier

zu 4, auf Velia 2n 8 Frankeis Sie wird mit einer

Einleitung, der Literaturgescliichte und einer Ue-

bcrsiclit der bisLer versuchlen systematisclien An-

ordnungen derAlgen beginnen. Dann soil die Dar-

stellung ibyes Baues, der Verricbtung ihrer Organe,

ibrer Enlwicklung , Vermebrnng und anderer Le-

benserscheinniigcn, ibrer Bestandlbeile u.s.w. folgen.

Jede einzelne Art erbalt lire Diagnose, jnog-

licbst vollstandige Synonyme, den lax Lande iibli-

cben Nameu, die Etymologic desselben, eine aas-

fiibrlicbe Bescbreibung , Bemerkung ibrer Dauer,

des Wobnorts, der Zeit ibrer Frucbtentwicklung,

Abarten » besondern EigenscbaHten und des okono-

tniscben oder mediziniscben Nntzens. Endlicb sol-

len genaue Karten der Kiisten, an welcben die Al-

gen gefunden wurden, jede z\x t Franken, geliefert

werden.

Neben diesem in italienischer Spracbe abgefass-

ten Hauptwerke erscbeint a]s Vorlaufer oder Atlas

das obenerwahnte Kupferwork
, jede Dekade in

scbwarzen AbdriickcH zu 9 Franken, in farbigen

,

nacb Lyngbye'h Vorbild sorgfaltig ausgemalten

Abdriicken zu 18 Franken.

Icb babe durcb die Giite des Herrn Verfassers

die bis jetzt erscliienencn 80 Tafeln dieses Wcrkes

in scbwarzen Abdriicken mit der Nachricbt erbalten,
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dass demiiachst liocll zwei weitere Dekdden erschci-

uen werden, nnd £iide mich dadurcli in den Stand

gesetzt, iiber solches iialiere Auskunft zu geben.

Auf einen in Kupfer gestocheneniTitel , wel-

clien die Biiste des von dem Verfasser mit voUem

Rechte gefeierten neapolitaniscLen Naturforsellers

Ferrante Imperato als Vignette zieri, folgt die

Dedikalion der 'ersten -50 Tafein an den Bischofi"

Augufitin Olivieri, Lehrer der Konigliclien

Prinzen, nnd dann eine kurze Erklarnng der Ku-

pfer in la[einischer Sprache. Dieser Text besteht

ana einer synoptiichen Zusammenstellung der Gat-

tungs-Charaktere nnd Arten-Diagnosen, der Anga-

be derStanddrter nnd einer n^hern Erlauterung der ,

Tieil© der gelieferten Abbildung. Die zweile Cen*

tnrie ist dem Marcbese Joseph Ruffo gewidmet,

beide fiir sich sy^temaliscli geordnet, wobei derVerf.

der lOten, von Sprengel bcsorgten, Ausgabe des

Linneischen Pilauzcnaystcms, doch mit meLreren

Abweichungen, foJgt. Text nnd Kupfer sind nach

dem Format und Manier der Flora daiiica behan-

delt; jeder Art isl ein cjgenes Blatt gewidmet, auf

wrelchem ausser der ganzeii Pilanze in naiiirlicher

Grosse imraer auch vergrSsserle Darstellungen der

Friichte nnd eiuzeliier nierkwilidiger Tbeile vor-

koinmen.

Bei den ersten 50 Tafein lasst die Ansfiibriin;

AVoLl dnrch Scbiik! des nicht genannlen Kupfci^le-

ihcrs, Einiges zn v/ilnschen iibrig, die spatern zeu-

grfi aber Ton bedentenden Forlschriltcn und geber
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deuen man es sogleich ansielit) dass sie nach dem

Leben entworfen wurden.

In der Beslimmung der Arten ist Herr delle

CBiaje, vorziiglicii aus Mangel an den erforderli-

clien Hiilfsmiilein, nicht "viel gliicklicher gewesen,

als Alii one und Wulfen, und es ist daher sehr

2u lobcn, dass er nacli dem Beispiel des Letzlern

die Diagnosen nicLt von andern ScJiriftstellern ent-

Iclint, sondern nach den lebendigen Pflanzen selbst-

slandig entworfen hat, wodureh sie auch da, wo
der Name nicht zutrifft, mit der Abbildung iiber-

einsUmmen.

Sehr zu bedauern ist es, dass der wurdigeVer-

fasser sicli bisher begniigt hat , die AJgen , die cr

erhielt, abzubilden, ohne sich mit Aufbewahrung

der Original-Exemplare abzugeben; er schcint sich

die Schwierigkeiten bei Anlegung eines Algen-Her-

bars viel grosser vorgestellt zu haben , als sie w^irk-

lich sind , hat mir jedoch versprochcii, kiinflig auch

hieranf Riicksicht zu nehmen, und mir selbst zur

Miltheilung solcher Original-Exemplare Hoffhung

gemacht, um dadurch alle Zweifel zu heben ,
die

ich iiber einige seiner Abbildungen noch habe. In-

zwischen habe ich es versuclit, seine Bestimmungen

ohne dieses wichtige HiiJfsmittel zu berichtigen und

folgendes, freilich auch noch einiger Nachsicht be-

diirfendej Verzeichniss der bis jetzt gelieferten Ab-

bildungen zu entwerfen, aus welchem die, Wichtig-

Wwkes
hervorgehen wird.
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Distributio I.

Tab. 1. IJalyseris polypodioides Ag.

Cystoseira abrolanifolia Ag. — 3. C. granulata

Ag. Specimen vesiculis et recoptaculis inslructum.

— 4. C. ericoides Ag. — 5. C granulata Ag.

Specimen conipletum vesiculis ct receplaculis in-

slructum. — 6. Sargassum linifolium /3 serratum

Ag. ~ 7. S. linifolium Ag. — 3. Codium mem*

hranaceum. — g. Zonaria squamaria Ag.

10. Halymedea Opuntia Lamouroux vou clem

A erfasser mil. volleni Rechle den Algcn btliio/.ahlt.

11. Zonaria Pavonia Ag. — 12. Delcsse-

ria ocellata Ag. — 13. Zonaria dichotoma,

14. -Z:. fasciola Ag. W6bl nur schmale Form acr

^. dichotoma. — 15- Halymenia palmata Ag.

Fronde coriacea glabra e gcminis laminis conslrucla,

inferne attenuata, superius dilatalo - palmata ,
pur-

purea, fusco-maculata, lobls raarginalibus multlfUIo-

rolundalis retusisque. Habitat in rupibus maris Mi-

seni, ac Porticorum Herculancnsium. Fine ausge-

zeichnet schone Form mit Friicbten uiid deutlichcr

Dicbotomie der breitenVerzweigiiugcn. — lO- Gra-

telovpia filicina Ag. — 17- Bonnemaisouia Pi-

lularia Ag. Schr seltcn. — l8. Sphaerococcus

acicularis Ag. NacL Bertoloui Abart des SpJi.

confervoides Ag. - IQ- S. confervoides A-. -
-

20 S. compressus Ag. - 21- .S".
muscijormis. ^~

22. 5. crispus filiformis Ag.? zweifclhaft, da iuu

iiocli kein achtcr Sph, crispuS des Milfdmrcres zu

Gcsicht gekommcn ist. - 23. Sph.GrifjiihsiaeA'.^
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25. Chondria ohtusa Ag, — aOr Sphaerococcus

corneus Ag, — 27- Chondria pinnatifida jig*

28. Ch. ohtusa Ag, gedrangtere der Chondria pa-

pillosa fiich naheriide Form. -^ 2Q. Ch' qvalis Ag-

50. Cladostephus spongiosus Ag, — 31. Digenea

simplex Ag, — 32. Sphacelaria scoparia Ag.

33. Conferva ci^assa Ag.^ wohl nur Varietal der

C Linum Roth. — 34- C. rupestris i. — 35.

Bryopsis plumosa Lynghye. — 36. Cpdium
Bursa Ag. — 37. C. adhaerens Ag. — 58. Da-

sycladus clavaeformis Ag. — 39. Codium to-

mentosum Ag, — 40 C ^longatum Ag. — 41-

C tomentosum Ag. infans. —• 42- Physidrum-

Frons utriculosa, vesicae scssiles vel pedunculatiie

difformes, hyalino humore plenae, niinuliss;ma se-

mipa in globulos congesta includentes. 1. ovale

delle Chiaje. Vesiculis rubris ovali()us, vel rami-

ficata radicula oborlis. Inyenilpr ad Npsidis meri-

dionalem plagam. Die Abbildung zcigt 4 bis 5 laji-

zeltformige, an der Basis verwacljsene, Iiocbstens

% Zoll lauge Scblaacbe mit astigen feinen Wnrzel-
fadcn. — 43. Chondria uvaria A^. — 44- VI'
ra intestinalis L. mit fremden Korpern gefullt?

45. U. compressa L. — 46. Ahidium coralU-
nuni Ag. --- 47. JJlva latissima L. — 48- V
Jasciata Delil. Form der 17. lactuca L. — 49-

Delt^rserla lacerata Ag. — 60. Sphaerococcus
Uictiica Ag. ?

Distribtttio II.

'it'. 51. Cystoseira sedoides Ag.? schemt wu«^
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elier eine Form der Cystoseira ericoides Ag. zn

seyn. - 52. C dUcors Ag. - 53- Sargassum

vulgare Ag. — 54. Anadyomene stellata Ag. —
55. Grateloupia filidna 'Ag. - 56. Sphaerococ-

cus nervosus Ag. - 57. Halymenia Floresia

Ag. — 58. H- ligulata Ag. - 5Q. Sphaerococ

cus Teedii Ag. - 60. Chondria Delilei Ag. ?

Bislier nur bei Alexandrien und Smyrna gefunden.

—. Ol. Sphaerococcus confervoides Ag. — 62-

Sph. confervoides Ag. minor. - 63. Choridria

haliformis ^ torulosa Ag. - 64. Ch. pusiUa

delle Chiaje. Slipite caespitoso rubro, frondibus

cartilagineis compressis pinnatis puncUtis apicibns

biiobalo-aristalis , conceptaculis sparsis. Commams

in Baiar«m «:opulis. - 65. Rhodomela volubihs

jg _ 66. Griffithsia coralUnaAg. — 67. ^o-

lysiphonia denticulata delle Chiaje ,
fronde ra-

^osissima, ramis cylindricis penicillato-dicbotom«

arliculatisque , articulis ramorum 5plo long.onbus

medio anguslalis extremis sensim incrassalis, vaginis

.ive ocreis cartilagineis albis dantatis, capsulis pedun-

culatis urceolalis denticnlatisve ,
conspeclacuhs per

ramulorum articulis sparsis. Habitat in man Eu-

plaeano. ScLcint der HuicUnsia variegata Ag.

L nacbslen zu steben. - 68- Rytiphlaea Uncto-

via Ag. mit sonderbaren glockenformigen AnLang-

seln, dieder Verfasser fdr Frucbte erklart, m.r

aber Parasiten aus dcm Thierreich sti seyn sch«nen.

- 69. Hutschinsia Wulfeni Ag. - 70. Lera-

mium rubrum y secuhdatum Ag. - 11- ^-
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ruhrum Ag, mit einem Gomphonema besetzt, —
72. C. ruhrum Ag, — 73. C. diaphanum Ag.

74. C. ciliatum Ducluzeau. — 75. Sphace-
laria fiUcina Ag. — 76. Conferva crocata delle
Chiaje, fronde exilissima ramoso-dichotoma, ramu-
Ji's articulis diametro 6plo elongalis, soris sparsis,

Fucorum quamplnrium parasitica. Eine zarle glau-

zendgrune Conferve, der fracia aJinlicli , die icli

auch bci Genua an Sphacelaria scoparia faiid, aus

Neapel seJbst erhielt und Herrn Professor Agardh
unter Nro. 58. miltheile. — 77. C, proUfera Roth.

78. Callithamnion versicolor Ag. — 79. Grif.
fithsia multifida Ag. ~ 80. Encoelium sinuo-
^^"^ ^8' V. Martens.

Bescliluss der Recension Nro. 20- iiber
Carl He in rich Schullz natiirliches System

des Pflanzenreichs,
CI. I. Die Pilze, 19 Familien in 6 Ordnun-

gen, enlhalten die neuesten Gattungen nach Fries
u. A., die 6le Ordnung derselben umfasst Tubercu^
larinae^ Tremellinae nud ISostochinae, und unJer
dicsen letetfeten stehen RxxchHydrums xxnd Catoptric
dium. Dann Arthrosporae s. Confervoideae, 3 Fa-
rinlien: Batrachospermeae

, Confervaceae, Viva-
reae; Rhodonema v. Martens feblt. — CI. JL
5 Ordnnngen: a) Tange und Ilornlange. - b)
Hcchten in 3 Gruppen: Crustaceae , Thyllodeae.
Cladonieae, die bier den Rnng von Familien er-
'''^tcn, wobl nicbl gut; iibrigens ungefabr nach
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Eschweiler; Arthonia und Isidium gellen Iiicr

jiocli fiir eigne Galtungen; vgl. dagegen ausserFlor-

ke nun aucli Fries's Liclieaologia europ. — c)

Neuropbyllosporae s, Hepalicae: ^) Lichenoidcae:

hier stelit Blasia noch. neten Riccia als Gattung,

ist aber langst als hoher stehend fiir Jungermannfa

erkannt; Salvinia (Marsilea ist aber wegeii des

vollkommneni kriecbenden Wurzelstockes viel ho-

ber gekommen, neben Filices); Targionia, Mar-'

chantia etc. S>) Bryoideae, enthalten Jungerman-

nia und Andreaea, — CI, III. Die Laubmoose

in 5 Fam. (!!) nach dem Stande der seta, z, B.

Acrocarpi (nicbt — carpiae); die kleinercn

Gruppen alle nach Bridel; Hornschuchs Aen-

derungen im Berliner Jalirb. f. wiss. Krit. 1828,

und I^urnrohr's in Flora 1829 ^^' **"^ noch

nicht benutzt, Brachyodus noch nicht aufgenom-

mcn, aber wobl neben Hypnum der ganz kiinst-

licbe Stereodon oder Stereodus den B r i d el

selbst nur als U n t er gattung vorschlug, doch anch

das ist er nicbt, als nur kiinstlicb; Schwagri-

ch en's neuest? Spec. Muse, frond, wiirden in den

gener. hryoideis uad mnioideis einiges geandert

und Tetraphis z. B. zu lelztercn gebracht haben.

CI. IV. Wir bcmerken Fistia unter den Val-

lisneriaceis ^ bei den Falmaceae (Rafflesia) slebt

niit Fragezeicben die Aphyteia> — Ci. V. Lin-

no's Filices in 5 Fam., Gatlungen nach Kaul-

fuss's Enum. und Ncuercn; dann Rhizosporac

aus Marsilea y Filularia und Isoeles. — CI. VI.
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Ilier finden sich die GrSser n&ch eigner Anordnnng in

ai Gruppen, viel Werth auf den Bliithenstand gelegt,

(vergL die Grundsatze), darum unler deu Paniceen

Setaria von Fanicum getrennt, Digitaria s, Syn-

tkerisma steht unter den Paspalaceen. Libertia

Le^, , nur sonderbare Form eines BromxiS^ steht

aiocli als Gattung und in eirier anderen Gruppe.

Arundo Donax Z,. lieisst tier jirundo, die artcn-

jx'iche Calaniagrostis blcibt so, wie bei Spren-
^cl, Ar, Phragmites L. aber ist liier Phragmi-

^^^ Hack Trinins; Sprengel hatte nach Lin-

ne's Fhilosoph. hotan, §, 246. der gemeinsten
Art, der Arundo villgaris s. Ihragihites Dios-

rcridis C. Bauh, , d. i. der Arundo Fhrag-

mites Z/. den Namen Arundo gelassen. Die viel-

Jeicht z. Til. fiir pedantiscli gehaltenen aber Ord-

liung erbaltenden Gesetze der philos, hot, (vergl*

anch Bernhaydi's Handb. d. Bot. 1804.) werden

iiberhaupt (nicbt von unserm Autor, sondern) im

Allgemeinen zu wenig eriernt und befolgt- Was
oben von Stereodon, ganz dasselbe gill vou Vignea

welcbe bier nach Pal, de Beau v. von Carex ge-

trennt steht, denn umgekebrt und wobi iiberein-

stimmend mil anderweitigen Worten und Grund-
sdtzen des Verf. beweist die grosse Aebnlichkeit Yon

Carex paludosa und C. (Vignea) acuta, — und

die grossere Verschieclenbeit von Carex (Vignea)

acuta f C*stellulata nnd hrizoides — nur so viel,

dass bei Carex die GriiFelzabl nicbt so wesent-

iich ist, indem sie bei den erslgenannten verwand-
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ten Arten verschieden isl. — CI. VII* Cotphicum^

Bulhocoiiium etc- bilden nun eine kleine Gruppp

der Liliaceae, gewiss passend; bei Scitamineae

ist nun noch Nees v. Esenbeck in Linnaea VI.,

wie auch iiber Genera restionea daselbst V. 1830,

zu vergleichen; iibcr Irideae noch Ecklon's Co-

ronariae et Ensatae Capenses 1827. — CL XI*

Zu Laurinae vgl- man nun Nees v. Esenbeck

in Flantae asiat. rar. 11. Lond. 1852; zu Com-

positae in CI. XII. nunmebr Lessing in Linnaea

VI., anch Don in Edinh, n. ph. J. isag. oder

Botan. Lit. Blalt. 11= — Die Cassiniscben Ver-

stummelungen von Filago; Gifola^ Ifloga^ Log-

fia, Oglifa sind barbarisch nnd andere Cass in i-

scbe Namen oft nicbt za entzifiern. Entatehnng de«

Korbcbens fier Ccmpositae s, S, 35a. (vgl.ni.S.372*

Fam. 132), wenig abweichcnd von R. Brown in

Linn. Transact. XIL oder bot. Scbr.II. 5a5. f.

CI. XIII. Unler Lahiatae wird nun und spater

Bent ham zu vergleichen seyn, in BoL Regist.

N. Ser. , s. a. Bot. Lit. Blatt. IV. Sapoteae sind

den Styraceas zugesellt. Bhamneae sind weit vou

den hoheren CelastrinU getrenut. — CI. XIV-

Diese grosste aller hohern Klassen hat 5 Abtheilun-

gen Oder Ordnungen. UmbelUferae in 7 Haupt-

gruppen. Untcr Onagrae auch die Halorrhageae

;

die bei DC. zu leizterei? gebracbte Callitriche

nod Hippuris stehen nun besscr in CI. IX. Ou-

ciferae getheilt in 1. genera siUculosa, 2. sili-

ouoia nud 3. lomentacea et nucifera. - CI.XV-
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cnttalt nnter andern Malvaceae, 'Maguoliaceac,
Manunculaceae ^ schliessend mit Rosaceae (Rosa),

Mespileae und Pomaceae.

DasAenssere des Buclies ist gut, die Uebersiclit

dnrcHCoIumnentitel erleichtert; dasRegisler vollslan-

dig, in diesem sind vide Druckfehler des Werks in

Gattangsnameii bericlitigt, doch sind nocli eiiiige

falsch gebJfeben, Mrie Camhderia statt Campderia,
Briedelia, Melanacranis , Behmacanda st. £e-
l^mcattda

, bei der Doldengattung Fhysospermurnf
sieht im Teste richtig als Autor Cu s 8 o n , im Re-
gister durch Druckfehler Cass.j bei Lonchostoma
steht \yi(f str. St. WiFstr3m n. A. Diese Feh-
ler sind meistens iiberkonimene Fehler franzosischer
und anderer Originale, wie EcbixUum st. Echolum
Oder Ecbole; Fkoenifopus ! im Texte S. 239 ist

stTrattinickTrattifinick zn lesen und S.207
Z. 13. v.u. statt „nur« wohl „fast nor"; auch sind
im Texte, wahrend viele von Autoren falsch gebil-
dete Namen slillschweigend vcrbcsscrt sind , deren
viele falsch stehen gehliehen , wie eino Aiizahl Fa-
snilien und Gruppen mit der ganz falschen Endung
ittcac St. inac z, B. Narcissintat, LaurintM;
anders ist es freilich mit JPlantaginMt. wo in znm
Stamme des Wortes gehort und die Endung niclit

znae sondern nur cae ist. Der vielen falschen Na-
men in alien Fachern der Naturkunde mochte , wie
bcreits der medizinischen nnd vieler botanischcn,
ein Kiihn oder Kurt 6prcn gel sich erbannen;
alien alien Saucrtcig auszutncrzcn hal dcrSyslcnia-
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liker xiiclit immer Zeit, wegen des Wichligeren

;

kame nur kein neuer liinzu ! Maucher besscrt, aber

audi nicht immer glucklich, was ware z. B. mit

,,Anoegosanthus'* gebessert? Daher das Nasenriim-

pfen von Seilen der Philologen. Diese Bemerkung

gait kejneswegs dem Hrn. Verf., welcher vielmehr

selir glucklich wahlte, z. B. richtig: AllosOrus, wie

Bernliardi schrieb und Sprengel, stalt des

Rohlingscben ^ZZo^urw*^ welches selbst Kaulr

fuss beibehielt*); die Gelegenheit war bier nur da,

diess im Allgemeinen anszusprechen. — Dem Hrn.

Verf. aber dankt gewiss ledermann fiir dieses wich*

tifre Werk, zu welchem er selbst seit vielen Jahren

durch die Abfassung des Werkes „DieNatur der le^

bendigenPflanze" aich vorbereilet und geriistet hatle.

Mochle es ihm gefaUen, die Resultate seiner fort-

gesetzten Forschungen , das System betrefTend , uns

noch friiher, als in neuer Aullage des ganzen Sy-

•) Unsers VFs Klassen-Namen slnd der Sprachrich-

tigKcit nach den Jussieuschen unendlich vor-

zuziehen (nur fiir die vox hjbrida torantha

ware thalamantha vrohl besser), denn bei

Jussieu's Hypostaminie und Hypoco-

rollie wiirde man statt „mit Staubfaden unter-

halb.." und „Corolle unter dem germen" viel-

xnebr meinen . es befinde sich ein gewisser ande-

rer charakteristiscber Theil unter dem oder den

Staubfaden {VTTO rS CTmO^O «dcr unter der

Corolle; hhtte Jussieu nur wemgstens mcht

Gricchisch und Latein in ein Wort gebracht!

Hipost e la o n i e ware schon besscf.

\
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stems, besonders milzutheilen. — Hier nocli der

besprocliene Schluss des §. 63. ^Ueberall da, wo
man im System auf das Entwickelungsprinzip der

Natur bat seben kdnnen, wie bei den Gattungen

,

ist man znerst zn natiirlichen Unterscbieden gekom-

men. Wo man aber, wie (besonders friiber) bei

den Classen, das erste nnd urspriingliche Entwicke-

lungsprinzip des Reicbs nicbt zumGrunde bat legen

konnen , da sind aucb die Abtheiiungen kiinstlicb.

Dass es aber in Wabrbeit natiirliche Classen gibt,

ist eben so gewiss, als es natiirlicbe Familien gibt,

sobald man, wie es nicbt anders seyn kann, das

Pflauzenreich als Ein organiscbes Ganze betracbtet,

das sich in seine organischen Unlerschiede gliedert.

Diese Unlerscbiede bat die Natur objecliv entwik-

kelt, bevor der menscblicbe Geist sic unterscbieden

oder vielmebr als unterscbieden erkannt bat. Da
also der Geist diese Untersebiede nicbt macbt, son-

dern bloss ibre Exislenz erkennt, sie mogen Clas-

sen- oder Arlcnunlerschiedc scyn, so sind aucb alle

Abtheiiungen wabrhaft in der Natur begriindet.'^

Und aus §. 64: „Die aussere Form ist zwar ein Aus-

druck nnd Resultal des pbysiologiscben Processes,

also das verkorperte Produkt desselben; allein von

der ausseren Form aus bat man nicbt den organi-

scben Zusamraenbang der Entwickelungen und die

notbwendige Beziebung der besonderen Merkmale

an den ausseren Formen auf das allgemeine pbysio-

logische Gesetz der Entwickelung. Diese Beziebung

muss aber vorhanden sejn , and man muss sowobl
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die iiinere Organisation anf die anssere Form , als

die letztere auf die erslere znriickfuliren ; man nmss

das gegenseilige Verhaltniss beider darstellen , urn

auf den Grnnd allgemeiner AehnlicLkcit und Ver-

schiedenheit der Fornaen bei der Eiulheilung zn

kommen.'^ •• n

22) Hmenan, 1832., Druck, Verlag nnd Li-

tliographie 'von B. Fr. Voigt: Der angehende

Botaniker; oder Jairze und leichifassliche An-
leitung, die FJianzen ohne Beihillfe eines Leh-^

revs kennen und hestimmen zu lernen* Eine ge-

drangte Uebersicht der bofanisclien Grundsatze und

Terminologie, derPllanzen-Aiialomie und Physiologic

und der kunstlicben und naliirliclien PHanzensyste-

mevonLinne, Jussieu und R eichenbacb,

nebst einer neuen analytisclien Metliode , die in

Deutscliland und den angranzenden Landern vor-

komnicnden Pilanzengattungen auf eine leicbleWeise

zn bestimmen , ni^d einer kurzen Anweisung zum

Aniegen eines Herbariums. Filr die reifcre Jugeiid

iiberhaupt, und fiir angebende Medlziner, Pharma-

ceuten, Forstmanner, Oekonomen, Gartner undTech-

niker insbesondere. Von Job. Aug. Fried r.

Schmidt, Diakonus in Ilmenau. Mil 36 litbogra-

pbirten Tafeln. XII. und 5l6 Seiten in 12. (Preis

1 Tblr, 8 Gr.)

Der Zweck und Intalt dieses BucWeuls, &o "Wie

das Publikum, filr welches dasselbe zunachst be-

stimmt ist , sind auf dem Tilel hinianglich bczeich-
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net. Wir braucLen daher liier iiur anzufiihrcn

,

dass die Art uiid Weise , wie der VcrL seinei) Gc-

genstand behaiidelt hat, gaiiz geeignet ist, Liebe fiir

denselben zu wecken, und die jugendlicLe Wiss-

begierde zu befriedigeu. Ein ungezwungeuer, leiclit*

fasslicber Styl, und eine gliicklicbe Earstelluiigsgabe

die selbst den trockeneren SeJten der Wissenschaft

Interesse abzugewinnen weiss, sind dem Verfasscr

im boben Grade eigen , und lassen es iiberseben

,

wenn bin und wieder neuere Beobacbtungen uube-

Biitzt blieben (.z. B. die Ropersche und DeCandoJi-

8cbe Classifikalion der Bliithenstande} oder langst-

widerlegle Ansicbten (z. B. pag. 18. dass alle Tbcilc

der Pflanzen aus dem Marke entspringeu) nocb an-

gefiibrt werden. Die ITebersicht der im miltleren

Europa vorkommenden Pflanzengattungcn bat der

Verfasser dadurcb leicbter und zugleicb wissenscbaft-

licber gemacbt, dass er die sogenannte analytiscLe

Metbode mit dem Linneiscben Sexnalsystem in

Verbindung gesetzt hat. Die lilbograpbirlcn Ta-

felu enthalten alle zur Erlauterung der Terminolo-

gie dienenden GegenstSnde in treuen Umrissen vm
werden dem Anfanger von besonderem Nuizcn

seyn. Wir konnen daher diesemBiicblein, das slcli

als so gemeinniilzig ankiindet, nicht anders als ciiu'

recbt freundiiche Aufnahme wiinscben, und glaubcji

ibm diese urn so mehr zusicbern zu diirfen, als der

Herr Verleger durch den so niedrig geslellten Prcis

dessen Anscbailung aucb dem minder bemittellcn

;wissbegierigcii Jiingling moglich gemacht bat.

rrr-
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23) Zurich, bei Orell , Fllssli & Comp. 1831:

Beitrage zu ciner hriiischen Jufzdhlung der

Schweizerpjlanzen und einer Ahleitung der hel-

vetischen P/lanzenformen von den Einfliissen

der Aiissenwelt, durch Joh. Hegetsch vteiler,

M. Dr. Bezirksarzt und m. g. G. M- 8. 382. S.

(Nebst einer botaniscben Holicnkarte.)

Sclion an mehreren Orlen , namentlicb abcr in

dem Texle zu den Labram'schen Abbildun-

gen Yon Scbwpizerpdaiizen bat der ..cl.lbare Verfas-

ser nacbzuweisen sicb bemii'bt, wie maclitig die

Wirkungen ausserer Einfliissc auf die Gestallnng der

Pflanzen sey, und dass die Zabl biegsamer Arlen,

welcbe, solcben Einflcissen nacbgebend, unter sebr

niannicbfalligen und abweicbenden Formen auftre-

ten konnen, grosser sey, als man gewobniich anzu-

nehmen pflegt Seit einer Reibe vox^ Jabrcn scbou

liat er Beobacbtungen und Forscbun-en iiher dicsen

Gegenstand gemacht und er legt nun bier die allge-

meiiien Resullate dersclbcn riicder, indem er die

I/itcratnrber. 1832 Bd. TI. ' -^
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Ceselze von denen diese Verandernngen abliangig

siiiU, zu erortera slrebt. Es ist iiicht zu verkennen,

dass so^clie Forscbungen liocbst intcressant und fiir

die Kenntiiiss der GewJcbse von grosser Wicbligkeit

sind, nur miissen sie niit Unbefangeiibeit angestellt

werden, und die Hypotbese sollte so sorgfaltig als

nioglicb immor von der Erfabrung gesondert war-

den. AlJein das 1st eben der scbwierige Punkt, denn

nur zu leicbt wird der Beobacblcr von seiner An-

sicbt eingenomnien und zu Annabmen verleitet, die

sich. nicbt slels sireng nacbweisen lassen. Ref. bul-

digte friiber urgefahr denselben Grundsatzen , wel-

cbe der Verf. bier darlegt, allein er gesteht , dass,

^yenn er sicb ini AJlgemeinen aucb imnier noch zu

denselben bckcnnt , dieses docb mit einer gewissen

ZuriJckbaltuiig gescbiebt. Vcrmutlinngen nnd Zwei-

fel diirfcii aber darum nicht zuriickgewiesen \rer-

den, da nicbt jeder in dem Stande ist, an dcm geeig-

neten Ortc selbsl Untersncbungen anzustellen, son-

dern oft erst anderc dazu anrejcn n]uss . und mit

demselben Rechte mit dem der Einc eine Art zwei-

felhaffc aufslellt , mag ein Anderer Zweifel iiber die

Sclbstslandigkeit einer Art aussern.

Widersprticli diirffe der Verf. jedenfalls vcn

mancber Seite finden und seJbst Widerlegnng in

mebrfacben F:illcn , da scbwerlicb alle seine Annab-
men fcst begriindet sind. Docb fo]gcn wir ibm zu-

vor etwas ins Einzelne , ebe wir ein Urtbeil aus-

sprecben.

Im §, 1, gi])t cr iiber Vcranlassung nnd
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Zwcck die«er BeitrSge Reclienschaft- DieEile,

mit welcher der Druck der von ihm besorglen Aua«

gabe von Suters jlora helvet, betrieben wurde,

gestallete dom Verf. die allerdings noth\Tendige sorg-

fallige BearbeiUing derselben nicht. Er sajiimelle

dabcr zu einera ' berichligenden und erganzeiiden

Nachtrage Materialien, und diese beabsichtigt cr jetzt

in einer Enumeratio critica plant, helvet, nieder-

zulegen, welche „neben einer so ziemlich vollslan*

digcn Nachbolung aller helvetiscben Gewiichse, auch

eine Wiirdignng derselben geben soil." Diese wird

aber keine Diagnosen , sondern ausser den Standor-

ten undder Bliilhezeit eine Gruppe der vorziiglich-

sten Merkmale ntid bei den Formen die diese ver-

anlas«enden Einflnsse auiFubrcn. Dieser Enumeratio

soli nun vorlicgendes Werk gewisscrmassen zur Ein-

leitung dicnen, in wclchcm der Verf. seine Ansich-

ten iind die Griindsalze, die er dort befolgte , zu

entwicteln Gelegenheil nabm.

Im §. 2. sucbt er einen iiberall anwend-

baren festen Begriff von ve ge t abi lischer

Art (Species) zn bcgrlindcn und spricbl sicb dabin

aus, ,,dass soviel Individuen zu einer Ail genommen

wcrden miissen, als von eJnander abstamnien, odcr

abslammenkonnen", oder „dass wir bei den Vegeia-

bilien so viel Species anznncbmen batten , als wir

durclidieAussenweit im wesenlllcbrn unabanderlicbe

Typen odor Gebilde batlen." Obscbon diese Erkla-

rung im Allgemeinen als ricbtig anerkannt werdcn

muss , so vird in der Anwcndung docli jed« Bestim-

13
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Huing Jes BcgrifTes von Art unci Aljarf eben so oft

sclnvankcnd crsclieincn, als die Grciizcn zwischcn

dem Thier- nnd Pllaiizcnrciclie es aiif den unteri

sten Stnfca der Organisation sind.

Der Verf. dcLnt aber niclit nwr den BcgrifT von
Art weiler als gc^v6]lnlicI^ aus, sondcrn er Tviil auch

den grossern Tlieil der Bastardpflanzen, welclie in

den ScIiAveizcr Fioren aufgefiilirt werden , nicht als

solclie anerkcnnen, und obsclion er die Eastarder-

zeugung keineswegs in Zwcifel zielit, so sclieiut ihm
dieselbe bei wilden Pflanzen docli sellener vorzu-
konuncn, mid er betrachtet Foa hybrida, Festuca
hyhrida, Gentiana hybrida, Campanula hybri-
da &CC, nur als Ergebnisse ausserer Einflilsse. Wenu
er aber Geum intermedium als cine subaipiiie

Zwiscbenform von Geum urhanum und rivale be-

trachtel:
, .so findet diese Ansicht in den bei Berlin

angeslel]tcn Beobacbtungen keinp Bestatigung, ^rel-

cbe ofienbar dafiir sprechen, dass dieses cine wirk-
licbe planta hybrida scy. Moglich ware es aber aller-
dings, dass das Geum intermedium der Scbweiz
cine vou der bei Berlin wacbsenden Pilanze ver-
5diicde]ie sey, und sicb so der Widerspruch Vosen
lasse. Uebrige^is diirflc auch die. Bastarderzengung
ron Galium verum und G. Mollugo kaum in
Zweifel 2u Ziehen seyn , und wie in unsern Gai-ten
absicitlich und kiinstlich Ba.tarde erzeugt werden,
so mogea solchc ini Freien anqh wobl nicht sellen

diuch Izisecten hervorgebracht werden , aber sio
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jcrliahcii und pilanzeii sich dort siclierlich eben niclit

nielir fort, als die kiinstlichen unserer Garten.

Der §.3. gibt Beobachtungen iiberldie Ur-

sa cb en derVielformigkeit und die Aeusse-

rungsart dcrselben bei den Vcgetabilicn.

Wenn aucb die aussern Einfliisse , welc'ie die

Vidfornilgkeit der Stanimart bedingen, immer in oi^

nciii gewissenZusammenbange und fast nie vercinzclt

wirken, so IreLen dock in den meistcn Fallen ein-

zelnc bcsonders hervor, so dass" ihrc Efnwirkiuig

sicb dentlicb olTenbart. Dicsc Einliiiosc xnid dercn

AVirkun'Tcn s^elit der Veri". liler nun im Einzclncn

diircb. Sic bildcn die Grundlage seines Gebaudcs

und erglaubt, dass, wcnn man sie im Einzelnen erst

cjkannt babe, man beinabe a jiriori die Wirkung

der Vereini'^un" verscbicdcner StofFe bcstimnicn
t>""o

konnc, und dass, man dann durcb Angabo dicser

EiiilUisse kiirzcr uiid bciilinimtcr die verschicdencn

GestalUu-'ircn biessaiucr Go\vachse bczeiebnen konne,

als durch lange Bcscbreibungen , -wclcbe der Natur

der Sacbc nacb bier sellcn nur gcnau zutrcircn kon-

iicn. Die Giiltigkcil des bier Gcsaglcu kaun Ref.

iiur bedingungswcise cinraumcn und der Verf. scheint

die Saclie aucb selb^l so aulgcfasst zu baben, da er

in der Enumeralio ausser der Bezeicbnung der Ein-

lliisse aucb nocb einc kurze Cbarakteristik der For-

nicn gcbcn will.

X) Von einigenEigenschaftcn und Wir-

kungoji der Stoffe d cr AussciiAVelt auf die

.V e .i; c t a b i i i c n.
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a) Ah den dem Lebensprincip zunaclist vcr-

ivandlen SlolF belrachtet er dasLicht. Doch lassen

fiicli die bier angegebenen Wirkungen zum giossern

Theil auch der Warme und Trockcnheit zuschrei-

ben , uiid darum isl der Ausdruck Sonnenform
schi passend fiir solcbe Gewachse, welche vor ihren

uaclist Yerwandten incbr Farbung , mebr Gedruii-

gcnbrit iind Rundimg, mebr Ricblung nacb dcra

Licble als nacb dem Boden, filzigere uud runzlichere,

weuiger gelapple und slumpfer gezabnte Blatter zum
oraus baben.

b) Das WaBscr xn^clit kabl und glatt, obne

gestreifte Stengel und ohne kerbzabuige Blatter, of-

ters obnc Neben- und Deckblatter, nicbt selten ver-

acbieden-blattrich und im Quell wasser friscbgrun

und kabler , im slebenden mebr bellgiiin iind eber

etwas bebaart. Da die Wasserpflanzcn die ibnen

notbigen Verhaltnisse fast allenlbalben in gleitber

9<vScbaHenbeit wiederfinden , so erklarl das auch,

wurom sie ciner grosscrn VerbreiUing, obne wesent-

licbe Veranderung zu erleiden, fabig sind, als die

I^andpflanzen.

O t)ie Erdc Ueber die Wirkungen der ver-

scbiedenen Bodenarlen, Kalk, Gyps, Basalt, Urge-,

birge, Sand, Torf, Lebm bat der Verf. leider keine

nabern Nacbweisungen gehen konnen, obscbon sol-

cbe gewis5 von grossem Inleresse sej^n wiirden. Ref.

ennnert nur daran, dass mancbe Gewacbse eben so

tmea mctallreicben Boden lieben , wie andere einen

^Hhigen, das« z, B. Staiice Armeria, Arenaria
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verna und einige anJere vorzuglieh gern an alten

Schlackeiihaufen und ScliacLLhalden \vacL3en und

sich dort gewohnllch niclit weiLer verbreilen , als

diese reicLcn, und dasa sich zu diescn in der Gcgend

von Aachen aufZinklialtigem Bodcn gewohulich noch

Viola lutea gesellt, aber auch dicscn meist nicht

uberschieitct. Was der Vcrf. iiber den Elnfluss der

Erde sagt, beschrankt sich nur aul' "weniges iiber die

Farbnng der Blumen duroh verschiedcne Eidarten

und iiber mehr oder vveniger fjuchlbaren Bodcn.

2) Von den besondern Veran der ungen,

welche die Aussenwelt bei den V'cgetabi-

lien hervorbringl.
Obgleicli die StofFe der Aussenwelt den Normal-

typus einer achten Ait nicht M-esentlich abzuandern

vermogen, so konnen sie doch das Lebensprincip

veraulassen, sich in dicser odcr jcncr Thaliakeil oder

in diesem oder jeiicm Orsane nichr als gewohnlich

zu aussem, und daduich dieses odcr jencs Organ

auf Koslen von einem aiidern zu vcrgrcssern. In

dieser vicarirenden Thaligkeit zeigt sich dem Verf.

einc Hauplursacbe der Vielforn.igkcit ,
aber da das

Avaserdaraus ablcltct, z. B. die B elr aeht ung iiber

die Ablagerung der Biii Iter, vom ^yese^lliche^

Einfluss auf die Beslimniung der Art ist, so ver-

dient es nicht nur alle AufmerksamkeiN, sondcrn

eine ganz unbofangcne Priifung. So langc vvenig-

sleiis als die hier aurgeslelllcn Saize sich niehl auch

Metsslreng als durch die Erfahrung bcgriiiulct nach-

^vcisen lasscn, konnen Avir sie nicht als Wahrhcitcu
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betraclitrn , und sie diirfen uns nnr als vvalirschcin-

licli leilen , \vir erhaiten aber dann als Resultat Liin-

fig da rur hypolheliscLe Forraen, "WO wir friilicr

zwcifelhafte Arten batten.

33 Von dem Einflusse ^er H3be auf die

Viclformigkeit der hclvetisdien Pflanzen.
Dieser Abscbnitt enlhalt viele sebr inlcressante

Bemerkungen und der Verf. fiihrt viele Belege fiir

die von ilim aufgeslellten Grundslitzc auf, die iudes-

scn zuin Tbeil erst der Jjeslalisrunn bcdilrfen moch-
ten. In der krilischen Aufzahlung wird cr gegen

3000 Arlen und dcullich zn unterscheidende For-

men von Pbanerogamen aufstellen. Von diescn le-

hen^ abgesehen davon , ob es nrspriinglicbe Alpen-

pilanzen sind oder nicbt, 850 in den verscbiedenen

Rcgionen der Alpen , nnd hievon wieder 450 auf

den niedern und ungefabr 400 auf den bobcrn Al-

pen. Unter diesen 850 Alpenpflanzen bcfinden sicli

62 grossere und kleinere Gestraucbe und 10 Kauui-

arten, von welcbcn aber nur 5 die Ilobe von 5000'

vvirklich erreicben und Lie und da bis zu 6OOO' hin^

ansleigen, diese sind: Pinus Cembra, P. Abies, P.
Larix, P. sylvestris und P. Mughus,

Die Alpenpflanzen trelen in zwei deutlicbcn

Reiben \on Formcn auf, in subalpinen oder Berg-

pflanzen, welcbe bci 1800 — 2000' u. d. M. begin-

nen und bis zu SOOO^gehen und in den alpinenPlIan-

zen, welcbe die Gebirge von 5000 — 8500' bewoh-
nen. Diese beiden Reiben bieten wieder drei bci

alien yerbreiteten Artcn von Alpenpflanzen zn beob-
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aclilencle Formcn , mmlicli filr tlie crsten die niou-

tanen, die subalpinen und die alpincn , far die zwei-

ten die vcrlaugcrten, die niiltlern und die daclizicg-

liclien (subacaulcs), welche sich gcgcnscilig ertsprc-

chen, iiulern die Bergformen und die verlangeiLen

die sclilankercn sind, die subalpinen und millleren

gedranglcr und kiirzer ersclieinen und die alpincn

und daclizieglichen a^m meisten zusammen gcdrangt

sind. Die Blumen sind bei den erslen am kleinslen

und am wenigslen gefarbt , bci den zweitc2i grosser

und lebbafter und bei den drittcn l)ei iibrigens glei-

clier Zabl am grosstcn und slarkstcn gefirbt. Aehn-

lich Avie die Yerlangerung odci Yerkiirzung der

Stengel verhalt sich auch die der Wurzcl bei diesen

drei Fornien

.

Wicblig ist cs, dass nacli dcm Verf. keinePflanze

dor Lbcne oder der Berge die drei niedrigcn Gc-

birgssLufcn, cdcr kcine Alpenpllanze die drei iiobera

obne bcdculeiule Verai.derung zu bewohnen vermag,

und wenu sie ja unvcrandert vorkommcn , so iiber-

springcn sie vielleicht ein oder die andcre Stnfe^

geborcn wobl einem cigcntliiiiiilicben Vcrhallnissc,

wie Vaccinium uliginosum dem Moorgrundo an,

Oder sind zufallig dahin gelangt, wie mancbe Pllan-

zen der Ebenen um die Sennhiitten, und dann ist

ihr Auftreten bedingt und kanii als Ausnahmc kcine

Eimvendung gegeii die Kegel abgeben. Dicser Ge-

gensland verdient gewiss einer fortgcsetzlcn Bcob-

acbtung von unsern Alpenbcstoigcrn. Audi diirfte

der Vorsclilag des Verf. , dass bei cincm der hodh-
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gelegenen Ilospize in der Scliweiz ein bolanischcr

Garten fiir Alpenpflanzen angelegt wiirde, der Un-
terstiilzung werlh sejn , da diese in unsern kiinstli-

clien .Anlagen in der Ebene doch nicfat mit so viel

Gluck oder nur in cinzelnen Formen gezogen -wer-

den konnen und Kef. glaubt, dass sicli Lierzu ganz

Lesonders das Hospiz des St. Bernhards eigneu diirf-

le, von dessen so hochst aclitbaren Bewolmern
fiich gewiss gern einer der Leilung und Beobachtung

unlerzicben wiirde. VielleicLt bieten aucb unsere

deutschen Alpen einen giinsligen Punkt fiir cine sol-

cbe Anlage dar, die manclies interessante Resultat

liefcrn wiirde,

Bemerkungen iiber dieAbgrenzungs-
linic der Alpenvcgetabiiien und die

dadurch entste lien den Regionen. '

Fiir die ostlicbe Scbweiz und die iiordJiclien

Abbange der Alpen nimmt der Verf. die Scbneeli-

nie zu 8000', fiir die Siidseile und die wesllicbe

Schweiz zu 8500' an. l) Zwisclicn 7000 — SOOO'

licgt die regio alpina subnivajis , diese bcwolmen
die formae subacaules ; 2) zwiscben 60OO — 7000'

die regio alpina superior mit den niiUiern Fornien

und eiiiigen kleinen SUaucIiern; 3) zwiscben 4OOO

6000' die regio alpina media, wo der ersle Baum-
wuKbs bcginnt; mit 6000' tritt die ausscrste Grcnze

der Lercbe und Arve auf der Siidseile, mit 5000'

die der Rotbtanne auf der Nordseila der Alpen ein.

Diese Region bewobnen die formae elongatae der

boher binauf steigenden Alpenpflanzen und iiber
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diesflbe geht gcwohulich keine ans der ELcnc au-

steigende Pflanze Linauf und selbat Alpenpflanzen

,

welclie aus der untern Alpenregion aufsleigen, gelicn

Jiicht hoher- wenn sie niclit diese ganze Region iiber-

springenj 4) zwischen 3OOO — 4000' die regio al-

pina inferior > wo die aufsteigenden Pflanzen der

Ebene bereits ein alpines Geprage erlangeti; 5) zwi-

fizben 2000-^3000' die regio joiontana init den ver-

langerten schlanken Bergforinen , den Iierabsteigen-

den Alpenpflanzen ; 6) zwiscben 1000 '— 2000' die

regio coUina; uordJich und westlicb lauft diese danu

in die regio campestris von Deutscbland undFrank-

reich und siidlich in die je'^io itaiica aus.

Von dem Ueberznge und den Waffen
der Pfl an zen und ilirenVerandcrungen

d u r ch die A u s s e n w e 1 1.

AVas bier ilber SlacIielbllJiiiig und Bebaarung

gesagt wird, ist vorziiglicli bci den vielgeslalligen

Brombeeren und Rosen zu bcacblen- Aucli der

Abscbnilt von der Kultur der Gewachse

und den Verander.ungen, die sieliervor-

bringf, enlbalt nianclic gutc Andeulung. Von den

Ursachen der Vi e 1 f r mi gkei t bei einzel-

ncn Theilen. Es werden bier die Wurzel^ die

Stengel, die BlaUer, die Dcckblatler und Kelcbe,

die Blumenkrone, die Stanbgefasse , die Grili'd und

die Fruciit, die Neklarien und der Bliitbensiand be-

senders bctrachtet, und nicbt nur iai Wesentliclicn

das schon friiher gcsaglc hiclicrscborigc, bier zu-
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saninieijgcfasst, sondern aiich manclies Neue iiocL

hinzugcf'dgt,

Ref. Latte manche interessanle Ansiclit des Vcrf.

wolil licrauslieben mdgen , freilicli abcr auch iiian-

chen aufgestellten Satz widerlegen milssen , bekles

Mite ihn aber zu ^veit gefilbrt und gcnothigt, dicse

Anzeige iiber die Gebubr auszudebnen. Der Verf.

•wird gewiss iiicbt in Abrede stellen, dass bei wei-
tem iiicbt allcs bier gcsagle auf eigncr wirkliclier
Beobacblung berubc und zugeben, dass niaiiclicr

Saiz nuv gefolgert und aus der "VYabrscbeinlicbkcit

cntwictcit wurde. AUein das kann aucb dem \Xer'
Jce keincn Einlrag thun, denn nicbt als Griindvvabr-
heiteii wollte der Verf. seine entwickelten Satze auf-

slellen, sonderii als ersten Versucb legtc er sciiic

Erfabrungen und die Resultate seiner vieifachcii

Bcobacbtungen bier zu ciner weitern Priifung vor.

Und in dicsem Shnic muss Ref. das Werk nacb
seiner vollen Uebcrzeugung der aufmcrksaiii&leii

Bcacbtung empfcblcn ; cs ist kcInWcrk fiir Anfaia-

gcr zuni Naciibetcii, wobl abcr \vird der ciiabriie

Forsclier reiclien SloiT und vielfacbc Anreginig zur
wcitern Prnfung und BeobacLtung und niancbe neuo
Ansicbt darin flnden ; aber auch jencin werden die

]]icr gegebcncn Andculungcn von grosseni Nulzen
seyn, \renn sie ibn anrcgen, die Sacbe auch von ei-

ncm andcrn Gcsic]ilspunkte zu betracblcn, ohne
sich von dem eineni oder dem andcrn fccfangcn zu

lasscn. Tadein muss aber Ref. den unmassigen Gc-
brauch der aus dem Lalciniachen cntlehnlen Aus-
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di'ilckc als: Stolonos , hirsut, pubescent, tomcn^

tos, JIoccos^ glandulos-viscos ,
glauc , turgid ,

fibros y fiexuos y campester , versicolor, intens,

intenscr , montan , terrester und roch vieler an-

derer, Znr Elire unserer cleutsclicn Spraclie niiis-

sen ,wir bekennen , dass sie der Eiiiscliwarzung sol-

dier Fremdlinffe nicht bedarf. Jedenfalls muss cin

Missbraiich mit fremden Worten, wie diescr, ein deut-

sches Ohr bcleidigcn. Et^Tas melir Klarheit ware

bin nnd wieder wolil in der Scbreibart zu wiiii-

sclien, da zu liaullge AViederlioluugen iiicbt selten

ermiiden und verwlrren , und eincr licbtvolleuDar-

stellung des Gegenslandes enlgegen Ireten,

§, 4, Bemerkungen; iiber die Zaiil und

Vertfaoilung der lielvetischen Gcwacli s c.

Hier bebt Ref. nur das angegebene Zablcnverbalt-

uiss hcraus. Wahrend II a Her 1664 Arlcn vmd

151 Varielaten von Pliancrogaiiien in seiner Jlistor.

Slirp. liclv. auiHllirlc , entblelt S u I e r' s Elor.

helv- 198a Arten .
und 321 Varietaten ,

also

318 Arten und IQO Var. mehr. Die zwcilc Auflagc

dieses Werkes zalilte 2474 Arlen und 583 Var.- also

810 Arlen und 257 Varielaten mebr als Haller.

(Gaudins flor. lielv. zablt S313 Arten obnc die

Nachtragc , Avelclie jedoch jiiclit sehr zahlreicli sind,

der Varietaten, welcbe lleL nicbt zablte, sind da-

gegen «elir vide aufgefiihrt.) Die Enunieralio dcs

Verf. Avird gCEcn 3000 Arten und dculliclierc For-

men von Phanerogamen enlbalten, und da nac]) Cc^

sen Annabuie die Zabl der Kryplogainen sicli wold

lucli auf 3000 sogcnannter Arteu Iclaufcn durik.



206

so steigerl skh der Reiclitlium der Scliweizer Flora

aiif die grosse Zahl von dOOO unterscliiedener For-

men. Von jenen belracJilet derVerf. als blosseFor-

nien 750, die kultivirlen J^rlen nnd deren Forraen

betragen 245, so dass von eigenllichen einhcirniscben

Pbanerogamen nur 2000 gate Arten iibng bleiben.

Die fortgesetzten Nacbricbten von den
Bear be item der Flora belvetica werden

vorziigb'cb den scbweizeriscben Botanikern sebr will-

kommen und interessant seyn, und die arigebang-

ten Berichte iiber einige botaniscbe Aiisfiiige nach

verscbiedenen Gegendcn derSchweiz diirflen dcnen,

die dieseStricbe besucben , ron wesendichemNutzen

seyn. Auch die mitge(beilten Pllanzenverzeicbnisse,

besonders der ostlicben Scbweiz konnen fiir die

Scbweizer von grosserm Interesse seyn. Besonders

•wicbtig ist aber nicbt nur fiir diese , sondern iiir

jedem die Scbweiz bereisenden Botaniker eine Nara-

Laflmacbnng der in der Scbweiz wobnenden Bota-

niker niilAngabe ibres Wobnortes nnd Bezeicbnung

derjenigen Zweige, welibe sie besonders kulliviren.

Ausser den bereils bier und da in diesem Werke
eingeweblen Beispielen. wie derVerf. biegsame Gal-
tungen nacb seiner Ansicbt bearbeitef, erortert er

in dem Versiicb einer Erklarung der Vicl-
formigkeit bei einigen b iegsamen Gattun-
gen nacb den an gege ben en Beobacblnngcn
nocb mebrere solcber Galtungen naher, namlich;

Callitriche , Hippuris , Veronica , Finguicula^

Gratiola^ Vtricularia, Salvia, Lycopus, CircattH
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Anthoxanthum , Valeriana, Crocus, Gladiolus,

Erioplioruni , Scirpus , Foa, Gentiana , Epilo-

bium , Hleracium , Salix, Wirklich aufgefiihrt

sind abcr iiur Epilohium , Hieracium iind Salix

und die Gruppe von Campanula rotundijolia und

Ajuga reptans.

Ref. eiitlialt sich aller Bemerkungen , die sicli

ihm Iiier aufdringen , und verspart dieselben bis die

Enumeratio critica vorliegt, wo sicli die Methode

des Verf. erst richlig beurlheilen lasscn wird, da

jetzt zuni Tlieil nnr die Gerippe von bicgsamen Gat-

tungen mii den Gruppen oder genles uiid. den da-

hin geborenden Arten olme ausfiihrlichere Angabe

des bedingenden aussern Einflusses mitgelheilt sind.

Sehr iweckmassig'diirfte es seyn , wenn der Verf.

bei Ansarbeitung seiner Enumeralio jene Rednctio-

nen , welche auf wirklicher ErfaLrnng be-

ruhen, oder die, -VTelclie nur gefolgert und ihm

wahrsclieinlicli sind, auf eine beliebige Weise be-

zeichnen wollte , damit dicse letztern ferher gepriift

werden konnlen , wahrcnd er fiir die erstcrn selbst

die Geniige leistete. Ein Beispiel mag indcssen vor-

laufig das Verfahren des Verf. anschaulich jnachen-

Gens Ajugae reptantis etc.

I. Stolonosae, Lerbis laevioribns, minus hirsn-

tis, basifoliis, bracteis subrotundis, floribus aquow

coeruleis minoribus, rad. fibrosa.

1) A. reptans L. Slolonibus caule longioribus.

2) A. caespitosa, Stol. brevibus.

3) A. alpinai Subexslolonosa ,
grandiflor*.
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IL Stolonibus adscentlcntibns saepius floridis,

Rad. brevis iiicrassata repcns.

4) A' intermedia,

III. Extolonosae , bracteis lobalis 1. eloiigatlsj

rad. verticalis, fibris crassi.?.

5) A.pyramidalis, isopliylla, inllorcsccnlia clon-

gala fiiic rubcsccns.

0) A^ rupestris , fol. radicalia maxima, iiiflores-

cenlia brevis.

7) A' bructeaLa, bracteis acnniiiialis flore 3pIo

longioribus, folia radicalia magna.

8) A' genevensis,, caulifblia, bracleis Irilobis,

cor. intense coerulea, inflor. fine rubescens.

g) ji, foliosa , forma basifolia A. genevensis.

Die beigefilgte Ilolienkarlc gewiilirt einc sclir

anscbauliche Uebersicbt der vei'scliiedenen Rcgioncn

welche der Verf. aufgcslellt Lai, und bezcicbzict

auf der einen Halfte die Vegetation des nordlichen

Abfalls der Alpen und auf der andern die des siid-

lichtn sehr trcil'cnd diircli einige jedcr Holie eigen-

thiimlicbe und diese cbarakterisirende Gewiichse.

£>urcli diesen bier niedergelegten Bericbt wiinscb-

te der Ref. das vorliegende, der Beacbtung vrertbe

Work zu empfeblen, er glanbt aber aucb dem ver-

dienlen scliarfiinnigea Yerf. zugleicb den Bewcis

gegeben zu baben , mit welcber Aufmerksamkcit cr

dasselbe durcbgcgarigeii babe. Hornung*

Literarische Neuigheit.
S^'nopsis gcjicriim Composilarum earumque dis-

posilionis novae tentamen monograpbiis multarnm
cnpcnsium interjcctis. Auctore Cbr. Fr. Lessino*
Bcrolljii, sumlibus D uiickeri cl Humblotii- lO'?^*
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24) Coburgi, sumptlbus J.G. Riemanni 1832.

Synopsis Junn^errtianniarum , in Germania vi-

cinisque terris hucusquc cognitarum, cnm flga-

ris CXVl. micro9copico-analytxcis illustrala. 72Sei~

ten in 4^

Ref. glanbt, es konne einWerk iiicbt ganz der

allgemeinen Erwartung und dem. Zeilgciste enlspre-

clien, was nacli einem der Natur des Stofies weni-

ger angemessenen Plan bearbeilet ist; es kann bei

cinzcluen lobenswiirdigen Vorziiglichkeiten ein kar-

ges Ganzc darstellen, und doch von der Seite, wo-

hhi ein Autor in dieser Sphare zielt, dem Anfan-

ger weder von Nutzen nock \yirkung seyn. So
4 V

Arbeit

sie ihren Zweck in so feme verfeblt, ala eine mia-

dere Vertraulheit des Autors njit dieser Gattung aus

der Bearbeitung hervorgebt, und die deutsche P'lora

nur in Hinsicbt der aus grossern , kostbarcn, nielit

jedem zu Gebote sleLenden AVerken entlehnten Ab-

bildongen dabei gewonnen hat. Die Flora, die nach

Litcraturbcr. 1832 Bd. II. ^4



ties Verfs. Streben dabei gewlnnen sollle^ isl beein-

trachligt; ausgezeicbnete Arteii, als: J, taxifolia,

Jluitans Nees ah Esenh. u. a. langst bergcbrachto

fiind iguorirl, andcre intcressanle, auf beimischem
EoJea 211 Tage gefordcrle Entdecknngen, sobald sie

Lindenberg nicLt crortert , unberiicksicbligt ge-

blieberi, wobci niaa iibeiall die grosse Liicto be-

merkt, dass der Voi f. mit viel zu wenig Hiilfsmit-

te]n uiid UiJisicbt gearbeitet.

Ill Ansehung des Plans Iiaben wir zu bemer-
keii , dass die Theorie fiir den Anlanger, der nocb
nicbt zum Kenner erwachsen ist, niclit genug zu-

samiueu gebaltcu wird, sondern dass diejenigen Ar-

len, die in einer AblbeiJung batten beisamrnen ste-

liGn niiissen, viel zu wcit auseinaiider geriickt "wor-

den sind, wodurcb der Ilaltpunkt und cine erleicb-

ternde Uebersiclit ganzlich verloren gebt. Das ge-

iibte Auge findet sich zwar iiberall zurecbt, aber

dem Anfanger ist eine natilrlicbe Zusammenstellung
ein wabrer Ilillfsbedarf. Ref. verinutbef: , dass dem
Autor die Leislungen eines Nees von Escnbeck,
Lindenberg ntid Lehmann, welcbo (\.io alte

abnorme Rt'gel der Eintheilung zuerst verworfon,
uzid die Artcii nacb dcmHabitus aneinander gereibt,

ganzlich unbekannf sn'ii miissen, sonst wlirde die

Synopsis einen weiyv -•nehmbarcrn, reellern Zit-

scimitl haben. Das Vorbandenseyu oder der Man-
gel der Ampbigastrien kann keine llauptabtheilan-

Z^n und Gruppen, sondern allezeit niir Unterablbei-
lungen bedingen; es ist langst anerkaunt, dass wir
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gerade in dieser aiieiirelclieu Gattung naturliche

Reihen haberi, an wdcLen die Nattir' Laid dieses,

bald jenes Organ, ja sclbst den Habilus mit Vorlie*

be ausgestaltet , wie z. B. die JSemorosae^ Scala-

roideaeyTamariscineae etc., anwelclien dieAmpbi-

gasfrien nur als Unterabtbeilungen hervorgelioben

wei'den diirfen, imd so lange man nicbt bei dcr

Bcarbeitung von Jiesem Gesichtspunkte ansgeht, und

dieArten, wie Lier gescbeben, so unnatiirlicli durch-

einander wirft, so langc bleibt auch dew Anfajjgcr

das Sludium dieser zarlcn GcLildc iznzuganglich.

Den unendlich laiigen Diagnosen, die sicli mit

Wcit weniger Worten und enger bezeicbnendcn Zii-

gcn h'iiten umreissen lassen, obne auch nur die

Klarbeit ini mindesten zn bceintracluigen , sind \vc-

dcr Bcscbrcibuiigen noch Dcfiiiitionen als aucb Cri-

tiken biiizugefilgt. "Wir batten g*.'\viinscbt, dass sicb

der Vcrf. nielir das Bedi-irfiiios dor Zcit, und den

Zustand derer, die iiocb nicbt Uinsicbt genug ba-

ben , nacli einer Diagnose zn bestfnimrn , in wel-

cber Verncinungen, Bcjabangcn und ein ganzer Ilc-

gciibogen der Farbenweclisliuig vorkommen, vergc-

gcnwartigt und eincn strengern, nicbt so relaliven

Bitus ge-^vablt Latte. Eine solcbellaufung ronFleo-

nasmcn, cine solcbe Tantologie sctzt keine Vertraut-

beit init den -vvissenscbaftlicben Grundziigcu der

Kiaiiterkundc, gescbweige nil t Jen ciig abgemcs.sc-

ncn Linien bei dcr Bearbeitung einer so scbwieri-

gcn Gattung voraus. Zum Beweise mogc bier eiiic

dcr kiirzern , aber durchaus vcifelilteu Diagnosen

ibrc Stelle linden ;

U'
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Jungermannia scalaris Schrad. Caule pro-

cnml>ente vel ascendente, dorso radicnloso, folila

bifariis, plus minusvo dense approximalis ]axeque

eubimbricatis , semiverticaliter vel subliorizonlaliter

palentibus, subcarnosis, — omnibus rotundatis, con-

cavis ,' integris , emarginatisque , basi semiamj>Iexi-

cauUbtis, caelerum dilute vel laete viridibus, ilaves-

cente - fuscis vel purpurascentibus ;
pericliaelialibus

biiiis, latioribus in colorem foliorum vergcnlibus,

ulrinque basi nrceolatira connatis, caeternm mar-

mnibus sursum liberia ideoqne aubbilabiatis , supcr-

ne inaequaliter repando-emargiualis atque undulalia

plus minusve patenti-reclinatis, pseudo-calycem for-

mantibus : slipulis lato-subulatis , appressis , saepo

obsoletis: fiuctu terminal! ; calj^cibus Jsubcarnosis,

albidis, ovatis, plane perichaetio urceolari immers^'si

ore fiubaejualiter ^uadridentato : capsula ovato-

rotnndata.

Anderc, als X pumila With, sind durcli

die dera Aulor eigenthiimliclie abnorme Verbesse-

rung in der Diagnose so verfehlt, dass sie eben so

gut zu J. sphaerocarpa Hook, als zu X suhapi-

calls Nees ah Esenh, gehortj welclie letztere auch

als J. pumila tab. 2. £ig. 13. mit Vernaclilassigung

der Ampbigastrien abgebildet , und nur das Peri-

cbaelium auf der 13. Tabelle fig. 11 3. D. aus Lin-

denberg copirt, die eigenlliche Art darstellt. Dio

Synonymic ist ganz nach Lindenbergs Synops-

geballen , tind unser Autor tat von dortber auca

treulich iede Irrtbiimlichkeit , welche die Zeit BoSxon
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Werk heriibergazogcn. iun-

germannia subapiculata ISees ist eine sehr ver-

tannle Art. Wegcn der An)rl"gast»'«'i *^''"' "*

Lindenbelrg noch za J. scalaris. Hooker tat

sie mit J. pumila verwechselt, und sie fig. 8 — g

mlt Nicbtbeaclitung der Amphigastrien dargestellt.

Man kaiin in demPfad, den derVerf. bei -ler Bear-

Leitung gewandelt, deutlich zwei RuLepunkte ange-

l)<-n ; iiberall bemerken , wo er stiUe gestanden
,
zu-

rlickgesehen, nnd die Ricbtung geandcrt; bemerken,

wo er halb dnrch individueUes Anschauen ,
balb

durch Mulbmassungen , tbeils in der Bescbreibuug

tind Abbildung, tbeils in der Synonymic »eine Ar-

beit durcbgefiibrt. DieForwhungen ISngst verklnn-

gener Jahre, die Citate Ton Ray, Haller, Rupp,

. Vaillantn.A. fiillen fast ein Vierthcil des Tcx-

tes; solche Artikel gebBren wobl in eino vollstan-

dige nionograpbiscbe Bcarbcitung, aber in koine Sy-

nopsis ; slatt dieser ballen wir gewHnscbt ,
der Au-

lor balte sich enger an die Gestoltreiben gebalten

,

und dafur Varietatcn und Modificationen aufgefuhrt,

in welchen eine Art oftmal so mannigfallig ^icder-

kebrt, die, sobald sie Lindcnb or g nicbt erortert,

der ilberaU so treu copirt, aucb bier iibergangen

werden; andemtbeik trauen ivir naeh vorhegender

Arbeit fcs dem Verf. nicbt .zn, da er das kunstmas-

slg Erorlerte oft so unriclitig untergebracbt, dass er

die Einode der Alten in urbares zuganghcbcs Land

verwandelu konne, aucb ' wiinseben wir m sokUcu

Artikcln xiicht blossc Daizablung der Markstcnie,
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sondern Bemeikuiigcn der PJatze, vrle sle verrucit

werden konnen. Fingerzeig tn\d Almung miissen in

solchen Fallen statt des calhegorisclieii Jmperativs

oben an stehen. Wie vfel hesser hlxile statt dicser,

in keine Synopsis geJitirenden, dlcKritik mid Cha-

rcikleristik ihre Stclle gcfunden! — yViv spreclien

liier aus Erfalirung, und fuhlcn es um so lebeiidi-

ger, da wir "vvissen , was dcr An£ingcr Ledarf, der

sich niit Gliick an dem Studinni dcr lungerman-
nien vcrsuclien will. AYir untcrlasscn dalier niclit

zu Lenierken, dass es zu dicsem Bclm'ie nolliwendig

gewesen ware, den Text biindiger und geiiicssLarer

zu maclien, die oflmaligen' grosscn Irrtliiimer zu

verbessern, die Geslaltreilion rciner nnd geniigendcr

zu erorlern, und das Feld dcv Literalur der gan-

zcn Richtung iiacli , so weit es fur den Floristen

Fhigerzeige gibt , niclit allcin was auf den Hohcn
vor ilim steht, sondern audi was reizend und aii-

ziehend ain Wege vorliegt, aufzunebmen. Nur auf

diese Weisc kann sich dcr YcrL mit seincn Abbil-
dungen wiedcr aussubnen, vrosu wir ilni] aber cine

innigere Gemeinschaft nni den gewUrdigten For-
ecbern der Zeit wilnsclien miissen , daniil er flible

und abne, was das Lallen des Rcccnsenlen scy,
weiin U^^y^rx lyj^ixrcc den Geist fallen !

Es geliort Hi'cbl m dm Plan des Referenlen, je-

de Arl einzein zu beleucblen und d\c mclil uribe-

deutende Zabl dcr vcrgessenon oder auf vaterlandi-

scbem Boden als neue Eiitdcckuugcn Linzngefcom-
nienen, geborigcn Orlea einzusclialten, wobci wir
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aLer doch die grosse Frage aufwerfl-n , ob das Un-

lernelimen em iibcrlegtes nud der Verf. mil Schavf-

fiinn xmd Uxnsiclit geniig die Natnr studirt liabe?

Sobald der Aulor diesen Fingerzcig verfojgle , er-

glbt sicli alios Uebrige als reine Zugabel — Dass

es niolit gesclieben, dafili' Jiiogen einzelne Andeulun-

gen Jiier iioch ibreii Flutz finden.

AVir wilrden aBer undankbar scyn, "wenn Avlr

iiitht vorber bemerkeii Avolllcii, "welcbe Tbeile vor-

^^iiglicli imsern Beifall gefunden babrti. Dahin ge-

Iforcn Anordnuiig nnd Drnck, und die coiupcndiose

Zusammcnslellung der 13 Tafeln, die oflmal iiur zu

geclrangt in cijiauder iliessen. Wir h'dlten bierbei

gewunscbt, stall der kleinen, in alien Eckcn gcdraKg-

len Zablen der Fignren lieber wie bei IMartius,

den roUen Naiiien unter jede Art za druckrn. Un-

Icr den 114 Figuren siiid die nicistcn Copini nacli

Hooker, der Flora danica, ibclls nacb ]\Inr litis,

Ibeils aus Linden berg u. s. vr. Der Vcii'-, wcl-

eber das Ganze mit vielem Gcscbmack zusaumienge-

stellt, nnd selbst gezeicbnet bat, verJicnt dadur(h

vorzugllcli den Dank des Publikiiins. i:nmhc Al-

ien als J. JMillleri JSees von L6enh., J. viridula

JSees von Esenh. u. A. sind nicbl abgebildct, an-

dere Scbofliscbe und Irlandiscbe Ton Tlooker^

als cuneifolia n. a. ganz iibergangcn. "VVir begrei-

fcn nicbf, waruni eben diese, da doch smsl allc

engliscben Arlen d.'irgestellt , der Reibc fehlcn ?

Zur ersten Ablheilung der Foliosen: Siii)alae

nullae, foliis niultifariam inaertis ,- konnnt 3. tricho-
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phylla, setacea, julacea Light/., juniperina Sw.

Referent ist hier glefcher Meinung, dass mann. a.

zwei

Vorlieben, und nicht die untern, wic von den mei-

sten Autoren gescliehen, als Amphigaslrien umschrei-

ben solle; eher diirfte man den Namen folia auxi-

liaria dafiir liervorhcben , keineswegs aber sind sie

niit den Stipulis, wie wir sie spater bei den Scala-

roiden auftrelen selien, zii vergleichen. Zu 7. se-

tacea wird nacb Lin den berg J, Schulzii Spreng.

gezogen , allein "wir miissen geslehen , dass uns des-

sen walxre Stellung noch zweifelbaft bleibt. Vergl.

Sell 111 2. FL Starg. SuppL p. 90. Vielleicbt ist sie

mit der bier iibergangenen var. elongata Lindenb.
identiscb. Wir fanden sie am Ilarz auf dcm Brok-
ken fingerlang, docb allezcit obne Pericliatien ; dmxh
die langen fadenformigen Stengel, die verhalfniss-

massig sebr kleinen Blatter und die zarle bleicligrli-

ne Farbe hat sie etwas sebr ausgezeicbnetes. Bei J.

julacea Light/, wird in der langen Diagnose, die

aber unsere Art durcnaus niclit scliarf gcnug cba-
racterisirt, den Blatlern ein bJassgrlines silberglan-
zendes Colorit zugescbrieben; biebei bat der Aulor
sicher an die X concinnata Light/ gcdacbt, die

inituntev so auftriU; dicse , vrclclie wir so^yobl le-

bend als trockcn rielfacb untcrsucbt babcn, zeich-
nct sicb durcb cine scbmutzige OIiyenf:n-be aus, die

sicb auf boben Alpen ins Matlweisse forlsezt, aber
nic scbimmert: die Einschnilte sind nicbt ey-lan-
zettformig, sonderH vo]Jkon:nien lanzetlfdrmig , laiig
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und ficharf gespitzt, ancli sind die scliarfen Sagezahno

des Kelches nicht genug hervorgehoben , xmd der

Standort auf Alpen an Felsenwanden zwischen Moo-

ist tinriclitig; sie waclist auf den li6chsten Gip-

feln der Alpen auf nackten schliipfrigen Stellen an

der Erde, -wo vor kurzem der Schnee geschmolzen.

Die Abart y. clavuligera geliort nicht hielier, son-

dcrn zu J, concinnata. Bei Jungermannia , und

Jiamenllicli bei der Abart adunca, ist der Standort

des beimisclien Bereicbs, „ani Harze auf dem Bro-

cken bei der Achtcrmannshabe Lammers" Linzu-

zusctzen. B. foliis bifariis * foliis indivisis. 7.

Jungerm. asplenioides. Hiebei ist dio Formen-

reihe ganz ausser Acbt gelassen , ehen diese Art tritt

mit dornig-gesagten, gezabnelten als aucli ganzran-

di^en Blatlern auf, obne deren Stellung, die Gross©

und dasColorit zu beriicksicbligen , was notbwendig

Iialte erwiilint "vverden miissen, und die von mehr

Nutzcn als die alien Citate von Ray, Va ill ant,

u. a. gewesen waren. 8- J- spinulosa Hook. Co-

pJe aus dessen brittiscben Jungerm. Bis jelzt noch

Jiicbt in Deulscbland gefunden worden. Q. Jung,

pumila With, ist wcit verfehlt. Nur die Copio

aus Lindenberg Synops. auf der 13- Tafel Fig.

113. d. ist ricbtig, die auf der z^eitcn Tafcl Fi-.

13 abgebildete scbeint uns zu J. suhapiculata Nces

von Esenh. zu gehorcn. Die Diagnose ist imricli^

tig, und lasst sick so wie sie dastebt auf Jung,

sphaerocarpa und letztgenannte cUn so gut als auf

diese anwenden : auch ist nach unsrcr Ansicbt ein
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langlicli-eyformiger und eln \"erkelirt - eyiormig* r

Kelch wolil von einander zn unlerscliciden , die liier

wiedcr als Pleonasmen in der.Dingnose gcbaufi: sine].

10. J, lanceolata L, davou sind die Citate nur
llieihveise Lieher zu zielien. n. J. cordifolia
Hook, liesse sich Lesser in der Diagnose slatt ni-

gro - viridibus aeueo-viridibns sclzen. Die Abbil-
dungen ibcllweise Copie aus der Flora danica , sind

gut. Jm Standort sind der llarz und die EiiTol, wo
-wir SIC gefunden, so wie die Vogcsc]i , Laanners,
nnd die Gegeiid von Malmedy, wohvr sie ims von
iinserer Frcundin Libert gesandt , binzuzuflJgen.
"VVir saunncllen in den Alpen von Norwegen ciiic

incrkwiirdigc Varictat dieser Art, die gcgen i Fuss
laiig war. 12. Jungerm. caespiiiila Lindenb*
Diagnose und Abbildung aus desscn Synops. Jni

Standort sind das Ilerzogtbum -Baden (Laniraers),

nnd der Niederrhein bei Bonn, wo wir sie gcfiai-

den
, dabei zu benierkcn. Sie wacbst auf lebmbal-

tigem Sandboden auf niedercretrclencn Waldwc^en
iind aui iibcrschwoannt gewesciien Plalze]!, in Ge-
scliscbaft mit Fhascum subulaLum und ist siclier

nocli in melirercn Tbeilen der Flora heimisch. 13.

Jung, crenulata Sm. davon ist die Abbildung tab.

5. iig. S5. uurichiig, und slcllt J. pumila dar, und
Jiur das Brucbstii'ck auf lab. 12., wclcbes auS der

I'lora danica copiri , isl rlcbtig, aucb Latle sicb die

Diagnose auf kauni lialb so viel Worlc rediicireii

und wcit scltarfer unigranzcn lassen: die Blatur

sind nicht purpurfarben gerandet, wie angegebcn.
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sondern liaben einen verdickten, aiis grossern Zellen

als im Parencliym gebiJdeten Rand, wodurch sich

dicse Art sogleicli cliaracterisirt; purpuriarbcn er-

Bclieinen alle Organe auf Lelimboden an dem freien

Licbte ausn;esclzten Platzen, an scliatligen Lokalen

sind sie cben so oft lichtgriin, ohiie alien rollili-

clien Anflug, U.Jung, denudata ]See6 ah Esenh.

1st iiiclit abgebildct xind karg cliaracterisirt. Wir

Avcrden bald a. a. O. Gelegenheit haben , dicsc Art

,

^YeIclJe bci Bonn von uns mit Friichten gcsamniclt,

lialicr auseinander zu setzen , und ontballcn uns dcs-

halb bier jeder Definition. ^ i5. Jui^g. sphaero-

carpa Hook, 1st llieils nacli dessen britlisclien Jung.

llieils nacb dcr Flora d^nica dargestellt. Im Stand-

ort sind die Leiiniscbe Flora: der Ilarz und die Cc-

gend von Bonn , wo "wir sic gofiindcn , die Sudeten

v.-obcr sie nns gutigst von Ilcrrn Prasidcntcn Nccs

von Escnbeck crlbcilt, die Ilcrzogtliiimer Nas-

sau iind lladcn, vro sie von unscrn Freundcn Genlh

xuid Laniniers gesammclt worden , binzuznfu^cn.

AVir erlauben uns liier eine ncue Variclat dicscr

Art cinzuscliallcn:

Junsrermannia sphaerocarpa fi clongata no-

his, caule asccndente tion-ato llacrido Mnij)]!^, h'"

His remolis dislicbis orbiculalis planiusculis suL.lc-

currentibus, perisporangio obovato tetragono: ore

contracto plicate.

Jun^crni. crhicularis Lammrrs In b!.

ITabital in agro Dadciisi inUr Ccnowycc rar-

giferin, (ha.nimcTs^-
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Dicse Varlelat, durcli eineii, l—li" langen zwi-

sclicn Cenomycen schmarotzend aufsteigenden einfa-

clien Slengein auf dessen unlereninFauInissiibergegau-

genenOrganen sie wnrzelt, ausgezeichnet, ist in alleA

Theilen grosser; die Blatter, entfernt wechselwcise

zweizeilig geslellt, flacb, am Grnnde etwas am Sten-

gel herablaufend, sind von hleicLgruner Farbe, fast

cLIorophyJIlos, durcliwebt mit rundlicli-eckigtcn lo-

cker gereibten Maschen; die Pericbaelialblalter auf-

recbt, angedriickt, der Stengel urafasscnd, mit der

oborn Halfte etwas zuriickgescblagen : der K^elch

gipfelstandig, bauchig, verkelirt-eyfdrmig, fast kan-

tig, an derMiindung faltig znsammengezogen, licbl-

rothlicb, spater mebrfach tmregelmassig gescblitzt.

16. Jungermannia hyalina LyelL Ist im Standort

derHarz: amBrocken, wo sie von Wallrott, und

auch von uns gesammelt wurde, liinzuzufiigen. 17. J.

JDoniana Hook, und 18. decipiens Hook sind

Sclioltisclie Arten aus Hooker copirt 17. Jung'

emarginata Ehrh, Hier sind die Gestaltreiben

dieser polymorpben Ai't wicder so ganz ausscr Acbt

gelassen, und die Abbildung ist minder cbaracteri-

sliscb. Hieber kommen nocli zwei neue Arten, da-

Aon eine kiirzlicli vom Herrn Prasidenten Nees
voji E sen beck in den Sudeten enldeckt, und de-

rcii Descbreibiing wir nacbstens in der Synopsis

Jmu'crni. Sudetor. zu erwarten baben, und eine an-

derc von uns am Harze aufgefundene , die wir a. a-

O, ausfiihrlicli bescbreiben werden. 20- lung, COU'

cinnata Lightf. Hiebci ist der Standort in Berg-
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waldern unriclitig; Referent Lalle sehr gewunscliC,

dass bei den seltenen deutschen Arten, woliin auch

diese geliort , die Localitat ausfiilirl ichcr behandelt

ware : sie wachst allezeit nur auf kalilen Platzen nur

auf den Gipfein dcr hochsten Barge, am Brocken,

in den Sudeten und Vogesen, und versteigt sich

auf den Alpen der siidlichen Kette bis an die Granze

dcs cwigen ScLnee's. 21. Jung. Funckii bat cine

so ilbermassig lange Cbarakteristik , wahrend wir sie

bei ^o. lung, orcadensis, die aus Hooker copirt,

so kiimmerlicli zugeschnilten fniden, daas man die

mindere Vertraulbeit mit dieser so wie mit so vielea

anderen Arten reclitmassig dem Verfasser rorwerfen

kann. ImStandort ist bei letzterer das beimiscbc Be-

reich: die Schneekoppe in den Sudeten Flotow,

NeesvonEsenbeck, und der Brockcn am Harze

wo-svir sie selbst gefunden, binzuzufiigen. <l^.lung,

sphacelata Giesecke ist sowohl nacb der Abbildung

als Beschreibung aus Lindenberg Synops. eut-

lebnt. 24. ^^^S' hicrenata ist von 25. Jung, in-

termedia Lindenh. nicht geniigend unterscbieden,

und die Abbildungen beider lange nicbt scliarf gcnug

gebalten; von letzterer ist sic aus Marti us FI.Er-

lang. entnommeu , die dort als Jung, hicrenata von

Lindenberg mutbmasslicb zu s^inev intermedia

citirt i5t, nnd also bier das primitive Arikennzeicben

vertreten muss. 26. Jung, excisa Bichs. Die Ab-

bildung tab. 10. fig. 79- i«t gut getroffen. 27. Jung.

^entsicosa Dicks. Hier bat sicb dcr Verfasscr zu

sehr an seine Vorganger gebalten ,
die Cxtate ,md
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kaum zurHalfte mft SIcIierlicit unlrrgeLracIit, iiicli.

rerc gelioren ganz andcrii Arteii aji, Avoriiber ^vir

iins Bel ciner andcrn Cclcgcnlu-it aussprcchen wer-
dcn. Hiebei nnter andcrn Ilaller nacli den Ave-

iifgcn nicht gcniigendcn Worlen zn cilireii , sclicint

iiiis pvoblcmalisch zii scyn, dcnn niclit Iiieniach

,

sender nur durch das individuclle AnscLaucn, kann
man in solchen Fallen ricluig urilicilcn.

(B e s o li I u s s f o 1 g t.)

25) Jena hoi Schmid: Flora universalis in

colorh'ten Ahhildungen. Ein Knpferwerk zii den

Schriften Linnc*s, Wil 1 d en o w's, DeCandol-
le's, Sprengel's, Ronier iind Scliiiltes u. A.

Heraus-cgeben von David Dietricli. Urstcs bis

vicrtes Ileft I83X — 32. Jcdcs Ileft mit X illumi-

iiirten Tafeln, gr. Fol.

Jedes Ilefl: soil wo nioglfcli lOO Abbildungen,
cbea so viel vcrscliiedcne Gcwachse auf 10 Tafela
cntl'alten, iudeni von ei'nciu jcdcu inw Bllitlic imd
Lisweilen, was jedocli sehr seltcn geschelicn iit, audi
andere 'cLaractcrislisclie Organc dargcslellt werden.
Sic sind Copien nacli andern guten , zuni Tlieil sel-

tcncn uiid IcIassiscJicii Wcrken, aber aucli Original-
abbilJnngcn wcrdcn iiotblgcn Falls vcrsproclien.

i3ic bis jclzt gelicfcilcn AbbiJdnn-on sind: Ilcft

I.: Gladiolus nut 4I Ai (en , worunter jcdocli G.

puniceus kelncAvirkliche Art zn scyn sclieint; Ixia

31 spec; Lilium Q; Amaryllis 11. — Heft 11.

:

Intillaria 5; Cyrtanthus 8} Amaryllis 6; Hy-
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poxis 10; Lachenalia 11; Haemanthus 12; He^-

Jiierocallis 0; Leucojiun 5; Galanthus 2, 1/<?J-

5ea 1; lYrfrc/.^^u^/ li; Vcllos'ia 8. — Heft III.:

Vicusseuxia 4; Tigridla 1; Sb'vmaria Q; Ama-
ryllis 6; Musa 5; IlcUconia l; Gladiolus lO;

ir/V 15; Anihericuni 10; TultpaO; Ilyacintlius^,

Ileft IV.: Slrclitzia 1; Lilium 6; Moraca 10;

Zr/a 10; Scilla Q; Vvularial; Paris I; IVar-

ciV^u5 11 ; Amaryllis 10; Sisyrinchiiim lo; CoZ-

chicum 4; Bulbocodium, 2*

Aus dlesein Vcrzelclinissc j^elit Iicrvor, tlass clcr

Herausijeber bcsonders abnlicIicGcwachsfaniilien na-

hcr zusamnicustcUte^-und dass, wciiii aucli JfcGIic-
.

del" eiiier Gattung, wie sf. B. von Lilium, Amaryl-

lis ^ Iris, in verschiedenen Ileftcn zerstrcut siiid,

sie sick docli immer auf eiuzelncn Blattern beflii-

dcn, v.x'lclie dami von den Bcsilzern des WcrLcs

leicht zusnunncngeLraclit "werdoii konncn. .Us cr-

lielU fnnicr, dass vlclc dcr scltcnsten Gewaolise aL-

cbildel, ja jnanclie Gatlungcn uadi dem jct5:igeii

Slande luiserer Wisscnsdiaft j'ji ihren Alien voll-

slaudig rcpascntirt warden. Audi das YorfiicnL uu-

sern Bcifall , dass gcrade Illicnarligc und diesea

Jiachstverwandtc rilan:^cn gdiefert werden, indem

diese sewdbnlidi nur selir sdilcdit in Ilcrbarleu

couservii-t sind; nnr wiuisditcn wii*, ch&s audiwlrk-

lich noch andcre diaraktcrisU'sdie Tlidic, wieZwIe-

beln. Blatter, genauere Zcdegnng der Blutlic, bc-

apnders der Genitalieii und IVildilc niit aii-^5d)cu

v^.'iren. Zwar wiirde , dudurch der Umldng des
^
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Wcrkea vcrgrossert, aber audi desto nutzbarer gc-

worden seyn, Man koimle danii scliun fiir Hcrba-

ricn zubereitetc, auslaiidiscbe , hieber gehorige Gc-

"wacbsc bestimmen, tind so ware dadurcb ilbcrbaupt

ciu wicbliges Hulfsinittel fiir das slrengere \vis5cn-

scbaftlicbe Sludium dieserFamilieii gelfcfcrt wordcn.

Dass mancbe Blume sebr grcU illuminirt ist, kaun

nicbt in alien Fallen gclaugnet werJen, iiidcss ist

cs nidit selten durch die FarbcngcLung dor Origi-

iialo selber in der Nalur bcgriindet. Fben so hat

sich auch die Illumination so wie der Sticb in den

epiilern llefltcn verbessert, Es mag daber mancbcn

Gartneru (vorziiglicb Ilandelsgnrlnern, um die gc-

uaucrn systcnialiscbcn Namcn kciinen zu lerncn)

Uluiucnlicbbabern ,
ja sclbst Botaiiikcni ein sclir er-

%viiniichlcs Wcrk seyn, iiideni sie luer (in naluiii-
^ _

cben Farbcn^ sonst schwicrig 2u bcstimnicnde Gc-

wacbso neboncinandcr fiir cincn sebr billi^cn Prtis

crhaltcn. llincn sey es besonders empfoblcn.

Das auf dcm farbigen Uinsclihi.'^ ab;^cdruck(c

Inbaltsverzeicbniss gibt uoch die baujitsacbliclislen

lateinischen Synonyme und deutscben Benennun-

gcn , allein kcino Diagaoscn oder weilere Bcsclirei-

Imng der Artcn, Gem aahen wir jcdocb die An-

gnbc dc3 Valcrlamles der einzehicn Pllanzen, "^vas

nur tlicilwcLic gcscbcbcn. Das Papier ist schoii.

nk
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Nro. 15.

06) VergUichende LJntersuchunq uher tUtO/d

Tutn" tier Schuppen an den Tannzapfen, ah Ein-

leitung zur Vniersuchung der BlaiUtellung

uberhaupt; von Dr. Alexander Braun. Mif

34 SleindruckUfeln. (.BesonJcrer Abdrurk .m« .Vn

Not. Act Acad. Caes. Lco]>old. Carol. Nul. Curioi.

Ed. X. 106 S. in 4.

Ea ficut uns, dip I.cser dicsrs Tllallrs w Hon v^r-

Kiufjg anr«inc litcraristhr Krschcinung nrurrcr Z*-it

aiifmciksam macLcn zu kOnnen, wcJchc grt^ iu .U*-

AViirdffiun^ jcdcs Bolanikcrs verdicnt. Was dns rr

wabnteScbrinchcn. dc5scn bescbcidcncr TU* 1 mn /u

inasfiigeu Trwai tiin-.n bcrrclili^t , Itislcl, konn(f

rur das ResulUt einrs tlurcb Scbwieri^keilen

ubcrwnndcncn mehr'fhn^cn Flci«ci, grpaar

eincm -liickbcben Talcnte und jencr Liebc stvn

un-

die 7U geabntrr nciier 7:rkcnnlni»i mruMI^ bnir ..t

una die cinmal cinKr.chbgcnc B-bn bis r.u .'n-n

Ende verl'olgfn Irhrt.

In dcm Gcbicle inner WU^rT^^^.fl, .n

w,I,brni bii icl.1 am mmtm Dankrl hmtcbi. .

lacraturbtr. Iii32 Hi U * -*
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hat cler Verf. LicLl und Ordnung erblickt, und das

allinahjiclie, sichere Fortschreiten seiner Forschung,

so wie die tmgezwangene Einfaclilieit und der ma-

themalische Zusammcniiang der Rcsultate sprechcn

fur die V/alirheit der lelztercn.

Diese Resultate sind: ^

l) Das BJatt liat nur eine Mitte, nur einen

Punkt der h6chsten Entwicklnng ; es gibt kei-

ne nach mehreren Seiten hin gleich vollkom-

mene Ausbildung desselben; der Ausdruck

Blattwirtel ist uicbt in dieseiu Sinne zu

verstelien.

ft) Die walire Stellung der Blatter ist durchge-

hends spiralig und zwar so , dass nacli einer

gewisfien Zalil Umlaufe der Schraubenllnie ei-

nes der folgcnden Blatter iiber dem ersten

steht. Die Zahl dieser Umlaufe mit der Zalil

der Blotter, Mvelche dazu Mothig siud, bestim-

men den seitliclicn Abstand der Blatter, oder,

wie der Verf. diesen nennt , ilire Diver-

genzy und nmgekehrt sind durch die Diver-

genz der Better, deren Ausdruck die Zabl

der Umlaufe ist , dividirt durcli die Zahl der

dazu erforderliclien Blatter, diese beiden Mo-

menle, mithin die ganze Blattstellung bediugt.

Die gcw6hnlich in der Natur vorkommenden

Divergeu2en hilden eine einfache , xnathema-

tisch zusammenhangende Kette, von welcher

jedoch , da Norzuen fiir aeltncr vorkommende
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BlattstelluDgen, melirere verschieden rerzw^igte

Seileuketten abgelieu.

3) Der Wirtel ist eine ModiHcation <?er Spirale,

indeni sich mebrere GJieder derselben zusani-

mendrangen und unter sich gWichsum vlnirin^

zes bilden. Die gegenseitige Stellniii; dw W'ir-

lel IbJgt wicdcr deu GesvUen der rftellui:^

eiiizelner Blatter.

A''trmittel5t Hieaer Tlieorie Lai der Verlaaser

nicht imr alle jStellangsverbaltnisse des eigenlli-

clieu Blattes im bekanntcn Pflanzeiireicbe, sondern

audi die seiner Metamorpbosen , der Bractecn , Se-

palen und Petalen erklart, die adErfineSyminclrie auf

dein Antbocliniiun der Syngcnensten dargelegt, and

smr tiefern ErJcenntniss der Composition der Bliithe

einen wichtigen Schritt getban,

Alle Anoraalien, die sicb ibin auf dcm Wego

zu diesen Resultaten bJndcrnd in den Weg alellten

,

liat er giiicklxcb beseitigt und seibst in der Un/re-

setzmassigkeit dasGesetz enldeckt und gerecblfrrtigt-

Moge das von demVerlasser neu crSirnrteFeld,

in welcbem unstreitig nocb vie! zu lei&ten iibrig jst,

viele Freunde fiuden , die es nacb alien Ricbtangen

dnrcbslreifen. Moge der Verf., der nocb in der

Bliitbe seines Lebens stebt, nocb lange znra Gedei-

Lon der Wiasenscbaft wirkcn , und daa MVenige^

was wir uber das Erspriesslicbe seiner Tor-

scLungen bier einslweiirn niittbcilen , Liiirricben .

deni Sludlum seines Werkes recbt vie! Fitmide zu

g^winncn. VV— r.
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Beschlnss Aer Recension Nro. 24* uber
Bf^kaTt^sSynopsislungermanniarum in Germa-

nia vicinisque terris kucusque cognitarum,

Bei28. Sung, injlata Huds.ist ebenfalU die Sy-

nonymic verwechselt. Tab.29.JMng. acuta Lindehb.

1st die Abbildung nicht scliarf genng eingepragt,

die Blatter sind zn viel groSVjet, und die Einschnilto

zu flacli und halbmondformig gebalten, und lasst

uns, ao dargestclU, sie niclit von den Formen der

verwandten J. injlata unterscbeiden, zuraal da auch

hicT) wie so 6ft gescbehen, das Zellennetz der Blat-

ter nicbt genug beriicksicbtigt ist* 30. Jung, hicus*

pidata stellt die var. cylindrica (Jnng. cylindrica

Wallr. fl. crypt, germ, 1. pag. 65.) dar* Wir kon*

n&ci bierbei nur bedauern, dass der Verf. die ganze

Varietaten-Reihe unberiicksiclitigt gelassen. Warcu

fitatt der oftmaligen Ueberfliissigkeiten aucb hiebei

die einzelnen variirCnden Tbeile nur sauber rnn-

rissen , so ware das Werk mebr ein Bediirfniss

,

und wiirde tut Erleicbteriing des Stadiums viel

mebr beitrageu* 31* Jung* hyssacea uud 32- con-

nivens Dicks* und in der reinen Artiorm ricbtig)

aber wieder die Gestaltreihen ausgelassen, die na-

uicnUicb von letzterer fiben so oft an Jung* bicuspi'

data granzen , als sie aucb damit verwechselt wer-

den, docb baben wir in den herablauienden dickern

eprodern Blattern, dem kleinern Kelcb und in den

allezeit anliegenden Perichaetialblattern ein sebr con-

stanlca Merkmal gefunden , sie von der so sebr va-»

riirend^n J. bicuspidata aaf den ersteu Blick zn
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untersclieiden. 33. Jung, curvifolia Dicks, 54.'

lung, capitata Hook. 1st die Continentalflora:

in den Sudeten, Nees von Esenb. nnd am Nie-

derrhein, wo wir sie gefunden , binzuzufiigen. 35.

Jung. incUa Schrad. und 36. Jung, pusilla L,

slnd riclitig. Die vierte Ablbeilung ^foliis biCdis

,

segmentis vel lobis inaequaliter conduplicalis" eroff-

nel 57. Jung, nemorosa Linn, ibr folgen die Ver-

wandten 33. umbrosa Schrad. 39. resupina^a

Linn. 40. undulata Linn. 41. suhalpina JSees

ab Esenb. 42. curtaMart, von welcher wir jetzt

die Friichte gefunden baben, 43. compacta Eetz,

44. aequiloba Schwdgr. , wo im Standort die Vo-

gesen^ LainaKrr*-, idnxnzufugen* Auf die nolbigcn

NaclitrSge nnd Bemerkungen biezu wcrden wir bei

ciner andern Gelegenheit zmilckkommen. 45. Jun-

germ. albicans L. tbeilt das Scblcksal so vieler

andeni; Antiqullaten werdcn crortert, dabei die

Formoircibc nnberiicksicbligt gelasaen, irnd die aus-

gezeicbnete Jungerm. taxifolia ignorfrt, ! 46. Jun-

germ, obtusifolia und 47. Jung, saxicola Schrad,

wobei im Standort die Vogesen, Lammers, und

die Gegend von MalmcJy , wober sie uns von un-

Bcrer Freundin L i b e r t mitgetbeilt , binzuzufiigen.

48. Jung. Turneri und 49- Dicksoni Hook, sli.d

auslandlscbe Arten aus Hooker copirt. 50. Jung,

minuta Dicks. 51. Jung. Helleriana Nees von

Esenb. crscbeint bier wobl als die cinzige Art, die

xum ersten Male abgebildct ist. 52. Jung, exsecta

Schmid. 53. Jung, cochleariformis Hook, wo-
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Exempl
vor iins Labeii , ist sicLer mit der W e i s s ischeu

Art glejchen Namen* idenliscli. Wallrotli liat sie

in neuerer Zeit am Harze bei Claustbal und am
Brocken wieder aufgefunden, da seit einer Reilie

,Von 40 Jabren diese immer als eine zweifelhafte

lArt defl beimiflcLenBereicbs betrachtet ward. Pol-

liclis Pilanze (cfr. FJor. Palatin. 3- pag*73) mocbte

!w6hl dieselbe seya, obwohl anser Freund L am-
ine rs an jeuem von Pollich angeliihrten Slandort

scLon oft nud vergeblich gesuclit hat 54» Jwng.

complanata bescliliesst diefee Abtbeilung. Bei den

iitipulaten erolTnet 55. Jung, scdlaris Schrad, den

Zug, iiie aber m\i den Iiieher geborigen Verwand-
XXiti in den cliarakleristisclaen Tlieileu_niclit scliarf

genug gezeiclinet ist. Zu. 56, Jung, polyanthos Liti*

tommt nacli Lin den bergs Vorangang lungerm*
pallescens Ehrh. als Varietat, allein aeitdem wir

Friicbto gesebcn, ist es xins, wie ancb sohou frulier,

nach dem Habitus und dein Staiidort nicbt wobl

einleucbtbar, hcldie zvL vereinen. Jung, pallescens

JEIirh, camle procumbente snbdicliotomo , foliis de-

currenlibus ovato - aubquadratis integris vel sahhi-

denlatis integerrimis, ampbigaslriia ovato-Ianceolati

bifidis fugacibns , calycibus lateralibns compressia

calyptra brevioribus"' unterscbeidet sie hinlanglich

von dcrselben. Man verg]cicbe dariiber eine genii-

gendeAuseinandersetznng in Nees v. E sen beck's

Hepatic, Javanic. p. 25- Bei 57- Jung, anomala
Jlook, selzt der .Verfasscr keine Keiintniss die«er
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Art voratis, da cr Jung. Taylori damit verwecB-

aelt. Referent vcmiuthet , dcr Vcrf, Labe Jung,

anomala Hook, uiclit gckannt, und sicli an die

MartiusscheALbildung der polyanthos, die eben

nnsere Taylori darstellt, und die audi Funck in

seiner Sammlung cryptogamiscIierGew. des Fichlel-

gebirges unter jenem Namen geliefert, gcljalten.

Wir Lalten es bier far iiberfliissig , solcbe FeblgvlITc

auseinander zvl setzen , denn sonst wiirde ihm der

Unterscbied der Taylori^ mit ihrem compaclen

Wuchse, ibren lederartigen lirmen Blattern und

ganz verscbiedenera Zellgewebe und anders geform-

ten Kelcbeu, von anomola, wcleh© in der Stotnr

mebr an J. pumila and scalaris angi^nzt, in al-

ien Qrganen acartcr nnd duicbMcbtig ist, und cin

ganz anderes Mascbengewebe bat, nicbt cntgangen

seyn. 58. lungerm. Sphagni Dichs. Iritt in ausge-

seicbnelen Varietaten auf, die wir bier cbenfalls iiber-

gangen finden. 59. X Schraderi xmd 6q. viticulosa

Engl, bot, sind ricbtig, abcr zn (5l. Jung. Tricho-

manes ist wieder Jung. Sprenglii Mart. al« Sy-

nonym gezogen , und nicbt einmal als Abart er-

Wabnt. Referent kann eine solcbo Bebandluug bei

ansgezeicbnelen Formen , wenn ancb nur VarielSten,

nicbt \vobl billigen. 62. Jung, hidentata L. diirfte

Tielleicbt die Abart /3 oUusataHook. auszuscblies-

sen seyn- Wir kennen bis jetzt keine Friicbte ,
al-

lein an den uns von Hooker mitgetbeilten Excm-

plarcn finden wir in der Blatlform und Stelhing

cine solcbe Verscbiedenbeit, das» sie sicb scbon bier-

nach al9 Art recbtfertigen liesse. Martiut fignr.
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13. a., die Ilerr Dr. Ekart iiebei anfulirl, geliorl

lijcht hielier. (53. Jung, Miilleri Ness ab Esenb.
ist nicht abgebilclet, die es um so xnelir verdiente,

als sie sicli aa mehreren Orten der Flora fiudetf

iiur Aerkannt wird. Dein Referent fallt dieses vor-
auglich auf, da sie, nach Augabe, der Autor aelbst

gesammelt bat, nnd durcli soJcbe Leistaiigen mebr
dwi Dank des Publikums als fur die Compilation
der Copicn verdient lialte. Itn Slandort sind die

Vogesen (Lammers) und ^ie Gegend von Bonn,
wo -wir eie gesammelt , Linzuzufiigen. 64. Jung.
heterophylla Schrad. 65- graveolens Schrad.
hind ricliiig. 66* Jung, scutata Web. et Mohr,
ist Irefflich abgebildet, so aucli 67. Jung, setifor-
irus. 6Q. Jung, compressa Ilooh. ist tbeilwei;je

der Flora danica uacbgebildet. Ini i>tandort sind

dio Salzburger Alpen , wober eie una Ton nnsewn
verebrtea Freunde Lin den berg niilgetbeilt , imd
der Brocken am liar2 , wo wir sie selbst gesammelt

,

hiuznzurugeii. A^'ir Iconnen nur bcdauern, da»s

dQm Werke die bieber geborige Jung, cuneifdlia
Hook. hti%, Jung. 15. tab. 64. abgelil , die parasi-
liscb anf Jung. TamarUci vorkoamit, una tine
2wcifelbafto Art iat, und die vielleicbl dadurcb,
dass dieses ^Verk ziiganglicber als das koslbare eng-
Jische ist, naber bericbtigt werdeu konnte. Wir
glaubcn namlich elwasabniicbea an unserer J. Tama-
marisci gefunden 2U babcn , das nach genmev sorg-

lUlliger Untersucbuug nicbts al* dio auT die Oebr-
chen bescbranklen Innovaliouen waren , nnd diirfen

we den heiiniscbcii Forscbern zur nabern Ben'chti
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gung enipfchleu. 65. Jung. Francisci ist die Con-

liiieufalilora, derHarz, wo aie vonWallroth und

uns gefunden worden, und die Vogesen, wo sie un-

ser Frcund Lammers fand, binzuzufiigen. 70*

Jungerm. quinquedentata darf niit den binzuge-

zogenen Synonymen der J. ISaumanni Nees von

Bsenb. und J.Florkii Web . et Mohr. nicbt so ate*

ten bleiben, Beidc fliud als sclbststandige Artcn zu

untersclieidcu. Wir werden spater cininal wieder

darauf zuriickkommen , und erlaulernde Bescbrci-

bungen beider mittheilcn. Bei lung, quinqueden-'.

lata ist cine aasgezeicbnete Varietal lycopodioides^

die Wallroth am Ilarzc gesaaunell und in femem

compend. 11. germ* p-^^j^* »peci£i*cb bcliandclt, bin-

zuzufugen. Sie wnrde uns auMcr von Ilarz audi

aus den Sudeten vom Ilerru rrasidcntcn Ncea vdw

E sen beck, au« den Ardennen von Fraulcin L i*

berl und aus den Vogcsen von Lammers mitge-

Iheilt. ri. Jung, atienuala JSces ab Esenb. iat

VortrciHicb abgebildot, wir fiigen dem Standortf?

nocb den Harz, wo wir sic gesammclt, und dio

Vogcscu , wo sie von unatrm Frcunric j-ammers

aufgenommen , binzu. 72. lung, coLlarh ISecs ab

Esenb. ist uns als reine Art nur vom llerrn Prof.

Nces von Esenb. zugekommen , welcbcr sie bci

Basel in der Schweiz eutdecktc, ollc iibrigen Slaud-

ortc mocbten tlieils in Zweifel zn xiehcn , tbciU als

Irrnng bei Erlangeu gcsamnielt zn berichten »eyn.

Vergl. Vorrcdo von Nees von Esenbcck in

Martiu« £. crypt. ErJ. p. XV. Unscr Aulor bit
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lildung cllirt, die sich ater n^'cht vorfindct. 73- J-
i

trilohata Z. tind 74. tricrenata Wahlenh. sind

sehr kenntlicli dargestelit. 75. lung, dcflexa Mart,
die hier ebenfalls vortrefflich abgebildet, sind im

Standort die SuJeleu, woher wir sie vom lierrn

Prasidenten Nees von Esenbeck mitgellicllt vox

nns baben , so wie in deu Vogesen , wo sie unscr

Preimd Lammers gesammelt, imd am Harz, wo
(wix' sie selbst aufgenommen haben , binzuzufugen.

2u 76* Jun^. idhescens Hook, sind ebenfalls im
^^ ^^^ r

Standort die Sudeten ,^ee8 von Esenbeck^' bei-

•Eustellen- 77. lung, reptans ist musterhaft abge-

liildet, aber bei 78. lung, viridula Nees ah Esenh
feblt sie. 79- lung, pJatyphylla Linn, CO. lae-

vigata Schrad.f 81. ciliaris Linn,, Zl, Tomin-
telld Ehrh, und 83. lung, Woodsii Ilook^ Jassen

in Hiniicht der Darslellung' nicbts zn tvunsclien

iibrjg, so vrie onch 84. serpyJUfolia Dicks. Bei

^x>, lurtg. minutissima ist der Standort der beimi-

«cben Flora ^^ara Harze, Wallrotb" beizufugen.

2u 85. lung, hamatifolia Hook, wird bier nacb

Lindenberg Lejeunia calcarea Liberiae alsAb-
cvi Linzugozogen

, allein, wenn wir aucb die Gal-

turjg unsrer werthen Freundln, als von den Junger-

jnaunien trennbar, kaum moglicb Lalten, so ist docb

die Art keiaeswegs mit lung, hamatifolia zn ver-

cinen. Unserc Untersucbnng sliitzt sich bier von
beiden Seiten auf Original-Exeinplare, deren Re-
fiultato wir baldmoglicbfl den heimiscben Forschern
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vorzulegen nns bestreben wcrden. 87. Jung, ca-:

lyptrifoUa Hook, gebt bis jetzt unserer Flora ab-

S8. Zung. Mackii Hook, baben sowobl Wall roth

als aucb wir am Harze gefunden. 89* Juwg- Hut*

chinsiae Hook, ist musterbaft copirt, und ehen^

falls bis jetzt nnr in Irrland gefunden. Die Foliosen

beschliessen unter Nro. 90. J. dilatata nnd 91. Tama^

risciLin. Wir baben diieswi, als schon in friihem

Werken erorterten, fiir die dentsche Flora Jiocb bm-

zngesellen: lung. Hoffmanni Wallr. Conap. fl.

germ. 1- p. 51o die sicb wasentlicb von 5. cilidris

unlerscbeidet, ferncr J. planifolia Hook. Jung-

tab. 67., die Wallr otb am Uarze gcsammclt , und

Jung, gypsophila WaU^^ ^ ^o« demselbcn Aator

inThiiringen entdeckt wnrde. DenFrondoscn babeo

wir eine neue Art: Zung. Blyttii ilor. danic. tab.

C004. „fronde oblongo-olovata divisa mcmbranacea

costata Hiargine sinuato-crispa, fructa e snpcrioro

pallid froiidi., pericLaetio perbrevi cai-noso laciaiato,

calyce cylindrico apice dentato, calyptra iucla«a«

beizufuVn, die vor einigen Jahren von unserm

llor^^-e^iscLeIl FreunJe BlyU inSlordeleu beiDront-

lieim ^entdeckt wurJe, avo wir sie selbst im Jabre

18-23 gcsammelt, und die kiJrzlicb aucb m der Eif-

fel z^yiscbea Bonn und Trier, von uns gefunden

vard. Eine sebr geniigende Cbarakteristik dieser

findet sicb in dem PugiJlus von Lebmann vom

Jabre 1831 pag. 35. Bei Jung* vioUcea Weber

Trodrom. baben wir 2u bemerken, dass sic eino

auf Eiacn-Ocker abscteendcm Bodcn erzeoglc Jung.
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/areata sey, die unser FrtfundLammers bei Kai-
.serslautern obaervirt, und ia sammtliclien Ue-

r

bei'gangen uns milgetheilt bat.

Dass dcr Vcrf. die vielfachen ncuen Euldeckun-
gen nicht gekannt, oder benutzt, andere, die iioch

nicbt abgebildet waren, audi nicbt abgebildet babe,

Wolleh wir ihm nicht zum Vorwurfe jnacben, wenn
es ihm geniigt, eine Gattung 211 bearbeiten, ohna

toach dem Drang der Vollkommenheit xu slreben.

Vielfach werden an vielenOrten die Jungermannien

jetzt ia .tmsererFlora beobacbtet, und eben so man-

rigfaltig sfnd die Beitrage .tbeijs an neuen, theils an

zeilher nicht in ihren Bereichen gefundenen Arlen,

die wir baldmoglicbst versuchen wcrden, den bciini-

schen Foracbern georJnet vorzolegeii.

Bonn im April 1832.

W. P. HUbener.
1

</

Riickerinnerung
zur

b^tanischen Zeitung enihaltene Recension
meiner Flora des VnUrdonaukreises*

Der Herr Reccnsent macht mir 1) zum Vormirf,
dass ich keine Gat tun gs cb arak t ere ange-
geben habe. Allein diejenigen, die sich bei un»
mit Botaiiisiren abgeben, besitzen, wie ich wohl wuss-
te, die nbthigen Schriften, um zu Hause die Gattung
bestimmen zu kbnnen , die so viele Schwierigkeiten
nicht darbietet; zu grossen botanischen Excursiontn
aber, wo es bequem ware, in einem oder zwei Bflid-

i
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chen ) die man alleiifalls in die TascHe scbieben kann»

alles beisammen zu baben, baben dicse jungen Geist-'

licben nicht Zeit , doch vrerde icb im 2ten Theile die-

sem Bediirfnisse abbelfen.

2) werden die gegebenen Diagnosen der Arten

veraltet genannt; allein das Gute in den Wissen-

scbaften veraltet nie; dass «e aber gut sind, dafiir

biirgt ibre Abkunft ; und icb babe mich durcb vielfal-

tige Vergleicbung mit der Natur, die hieriiber am be-

sten entscbeiden kann, von ihrer Giite iiberzeugt.

3) beisstes: wiirde es z we ck mas s i ger g e-

wesen seyn, die Standbrter, wenigstens

von den s el t nern Pflanzen genauer anzu-

gebenj das hatte ich vrohl gekbnnt, allein fur die-

jenigenBotaniker, die icb iroAug« batte, war es iiber-

flUssig; docb wcrde ich aic« wegen auswartigen Bo-

tanikem in der Tolge thun.

Was aber 4) die ei gen tbiimlicb en pbyto-

ffcographischen Verbaltnisse betrifft , so wer-

de ich selbc, da sie durchaus nicht bieher gehorten,

in einer botaniscben Zeitscbrift niederlegen.

Was ferner 5) die Citate guter Bescbrei*

bungen und Abbildungen betrifft, so waren sie

bier lacberlicb gewesen, da sich solcbc einLandkaplaa

nicht anscbaffen kann.

6) zweifelt Hr. Recensent, ob icb die Pflanzen

ricbtig bestimmt babe und fiihrt als Beispiel die

Veronica acinifolia und andere an. Allein schcn

Scbranck fiibrt di<?se in seiner Bayeriscben Flora als

bei Gem, eben so die meisten deutscben Floren ah ia

Bayern wacbsend an. Urn zu beweisen, dass die be-

zweifeltcn Pflanzen wirklicb im Unterdonau-Krciso

wachsen. werde ich bei Gelegenbeit Exemplare dav.»n

an die Redaction ubermacbea , und die Staiidorte auf

das Genaueste angebea*
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Wie dem Hrn. Recensenten be! Carduus deHoratus

die deutsche Benennung Frauendistel auffallen

kaniiy verstehe ich nicht, da so viele Botaniker diesel-

}>e gebrauchen , obschon sia zu IVIissvcrstandnissen

Verattlassung geben kann. Auch bei der An gab e

des Nutiens soil ich mancbes Unrichtige gesagt

haben. So z. B. von der Valeriana montana. Alleia

sie vrird wirklicb in mebreren Landern, und nament*
lich in Sachsen, als Arzneymittel angewendet, weil sie

wirksamer ist als die gewohnliche offieinelle, — Die

Beeren von Lonicera Xylosteum sind allerdings giftigi

da mir mehrereYergiftungen von Kindern durch selbe

aus der bi«sigen Gegend bekannt sind; die Beeren des

Seidelbastes und der Binb6«r« isst bei uns Niemand,
und danim schwieg ich davon» dagegen die ersten von
Kindern vielfaltig fiir wilde Kirscben gebalten werden.
— Dass Tamarix german. zur Gewinnung von schwe-

felsaurem Natron beniitzt werden konnc , sagt Bo ti-

mer in seiner Techn. Gescbichte der Pfl. I. pag.711-—
Scorzonera humilis nitd als Arzneymittel in Murray
apparatus etc. I. pag, i6o. angegebea, abenso Polygala

vulgaris 11. pag. 444.

Wenn der Hr- Hecenscnt zuletzt den Wunsch aus-

•ert, dass doch endlich einmal Hr. Prof. Zuccarini
die versprochene Tlora von Bayern erscheinen lassen

nioehte, ^o theile ich diesen Wuusch mit ihm, bin

aber der Ueberzeugung. dass wir nicht eber eine wah-
re und vollstanJige Tlora von Bayern erbalten kon-

nen , bis nicht die Specialfioreu d*r einzelnen Kreise

gehorig bearbeitet sind. — Uebrigens bin ich dem
Hrn. Recensenten I'iir die strengeKritik sehr verbunden.

Passau. Leopold Keuss» Domvikar.

Antwort des Recensenten.
Rcc. entspricht der von der lobK Redaction an i^^
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ergangenen Au£Fordecung» sich gegcn die ihm hier ge-

machtcn Einwiirfe zu vertheidigen , nicht sowohl ia

det Abslcht, um seine friiher ausgesprochenen Ansich-

ten mit unbeugsamer Beharrlichkeit durchzut'echten,

alsYicImchr um dem wiirdigcn Hrn. Verf, durch niihere

Verstandigung iiber die beriihrten Punkte ein Zeicbea

zu geben, dass er frei ab ira et studio nur der Wabr-

heit das Wort zu sprechen wiinscbt.

Ad l) 3) et 6). Rec. konnte unmogllcH wissen, da?s

der Verf. seinWerk nur fur die Landgeistlichen sei-

ner Gcgend bestimnxte, und dass diese bereits im Be-

sitze anderer Werke zur Bestimmung der Gattungen

fiind (was jedoch, nach 5) zu schliessen, nicht durch-

gehends der Fall aeyn dilrfte). Dariiber nun aulge-

klart, nimmt er gern seinen Vorwurf zuriick, um
so mehr, da der Hr. Verf. im 2ten Tbeile AbhUlfe fiir

diesen Msmgel versprichi.

Ad 2). Das Gute in der Wlssen€cbaft vcraltet al-

lerdings nie, aber die Wisseuschalt echreitet auch vor-

tviirts, jedea Tag neues Gulc gevsinnenJ. Indcra wit

in die Forschungen der neueni Botaulk eingehon ,

und sie uns eigen machea, reisscn >vir nicht das aI:o

Gebiiude nieder, sondern betrachten es nur als tien

Grund, an den sich fortwiihrend neue Stein* anfiig-u

lassen, so lange Botaniker anf Erden wallcn.

Ad 4). Ob die eigenthumllchen phylogeographi-

scbenVerhaltnisse in einerBezirksflora an ihremPlatzo

sind, dartxber mochte. seit Meyer's Flora Ton Han-

nover, Spenner's Flora Friburgensis, Radstadts Flo-

ra von Frank, u. a. mit dem Beispiele vorangegan-

gen, schwerlich ein gegriindeter Zweifel herrschen.

Ad 6). S chr a n ck's Autoritat bex Veronica acini-^

folia hat kein Gewicht, seine Beschrcibung ist unvoil-

sUndig und das Pollichsche Citat, trekhcs er an-
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luhrf^' gehort zu V. praecox All., die allerdings Sil

Bay.em vorkommt. (Tergl. hieriiber axxth Mert. una
Koch deutsche FIor«. Bd. L pag. 329* eXc:) tf^x I^a-'

me Frau endis tel gebiihrt vrohl mit menr Rechto

dem Carduus Marianus. Die irrxge Angabe, dass Va-

leriana' mbntaoa in mehrereii Landern » namentlich in

Sachsen* als Arzneymittel angewandt werde, hat wohl

darin ihren Grund, dass die schmalblattrige Abart der
\

V. oHicinalis, welche auf trochnen Bergen yoTkommt,

und deren Wurzel vor der auf Wiesen wacbsenden

hedeuteiide Yorzuge besitxt, in einigen altern Sehrif-

ten aU V^iabfitMui nobilis aufgefiihrt wird. Die wah-

re V.'naoiifana' L. l»wifc|t eined dicken, vieFkopffgeii

Wurzelstock » der sich ifiiVQ^iliiclilGiil kutn znedizini-

scheh Gebrauche eignet. — Weaii iiti|& )8iie Beeten

des Seidelbastes und der Einbeere in der (jegtod detf
Li

Hm.Yerfs. noch nichtGrund einer Vergiftung wurdetfi

so ware es doch nicht uuzweckmassig, vor moglichen

Fallen dieser Art zu wamen. Scurzonera'humitis'tiiid
E

Polygala vulgaris waren allerdings friiher zum arzney-

lichen Gebrauche empfohTen., fiadesit sith aber beat

zu Tage in keiner der allgemieintfr'bekkiiiiten Pbar-

macopoen aufgefiihrt. Mit demselben Rechte batte de^

H^rr Ver£. noch viele andere fflanzen als officinell be«

seichnftA iLosrsen,
> .

Rec. wiinscht ubrifeAk dem Herrn Verf. Zeit und
MussezurBearbeitungdes zweiten Bandes seiner Flora*

und bittet itocbmals» liber die abweighenden Ansich-

ten, die er iiber einzelne Gegenstande zu aussern sich

erlaubte> die Achtung nicht zu Terkennen> mit der er

ihm, als einem eifrigen Freund und Befbrderer der Bo*

tanik in einer wenig bekannten Gegend, die Band
sam Freuadftchafitsbunde bietet.

Der ReccBsent
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28) Julius Fritzsclie, Beitr'ige zur Kennt-

niss des Follen, Istes Heft. B^iin, Stettin und

Elbing. 4. 48 S. mit zwei colori^teB fitejndruckcn.

(Angezeigt vcg,.^. Bfa f « Mo h 10

:^ r^MftiK ^ci wo die Lehre

vpB 3[cr Generation der GewacLse durch eine Reiho

ubcrrasclxender Entdeckungen die xeissendsten Fort-

schrilte gemacht ha(, uberfliissig, naher auseinander-

2usetzen, von welchem \Yer!lie eine genane Unter-

fiucbung des Pollens ist. Jeder, der mit Genauigkeit

die Pollenkdrner von aucli nur wenigen Pflanzen

untersnclite, wird gefunden haben, dass die bislierigen

Untersuchungen dieses Organes, so wichlig sie auch

fur die Lehre von . der Erzeugung der GewMchs*

Bind/ in Hinsicht anf die Scbarfe der Beobachtiing

nocb viele Wunsche unerfliMl lassen, dass eine Re-

vision und Bericbligung der einander in vielen Punc--

ten sebr widerspre-heodenBeobachfnngen, und eino

weitere Ausdebnung der Untcrsuchung iibqr efn«

grosser^ AnzaW" von Pflanzen ein sehr nolhiges Un-

ternehmen ist. Mit Vcrgniigen schen wii dabcr da*

Liltraturbt . iai2 Bd. H. *&
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Ir»cli«nea iet Torliegen^en , mit Sorgfalt auagear-

lieitete» Sclirift, und insbesondere freut sich der

Referent, welcLer in den lezten Jaliren eine grossere

Reihe von Beobacblungen iiber den Pollen machtc,

und gegenwartig selbst eine Scbrift iiber diesen Ge-

genstand im Drucke liatj, im Verfasser einen im

Gebrancbe des Microscopes eehr gewandten Mitar-

fceiler auf dicfiera scbwierigen Felde der Beobach-

luxig gefimden zvl haben, indem es der Sadie selbst

HUP zum Natzen gereicben kann , wenn iiber diesen

inti:icaten Gegenstand von verscbiedenen Seiten unr

abbangige Untersnchungen^gefiibrt werdeii.

Die Scbrift von Fritzscbe beginnt mit einer

Bescbreibnng der von ibm angcwendeten Melhodc,

Hen Pollen za untersucben, welcbe darin beslebt,

dass er denselben der Einwirkung einer Miscbung

von 2 Gewicbtstbeilen concentrirter Scbwefelsaure

«nd 5 Tbeilen Wasser aussetzte.

Der crste Abscbnitt enlbalt nnn die Bescbrei-

bnng der Veranderungen, welcbe die auf die«e Weise

bebandellen Pollenkorner erleiden, (pag. 3 — 6) ond

cine Anfzablung der vomVerf- beobacbtelen Formen

der Pollenkorner, (p. 6— 18). Die durch die Saure

licrvorgebracbtenVeranderungen bescbreibt der Verf-

weitlaufig von dem Pollen \'on Corylus Avellana

und Grevillea rosmarinifolia, Der Pollen von

Corylus ist rund, in Saure gebracht, wird er drei-

cckig, und zeigt in seinem Innern einen mit seinen^

aussern Umrisse parallelen SlricJi, welcber in den

Ecken der Korner mit dem erslern zuaammenlauft-



Auf jeder Ecke findet tlch (?$n rande« Locb^ D«r

dunkle Kern d?s Kornes dehat sich aas, tritt nuc

den Locliern der Ecken unter der Form kleinor
4

Blasen hervor, welche sich bald in Schlauclie ver-

wancleln, deren Lange den Duixhmesser des Kornc*
I

iiberlrifft. Stalt der Iriiliern a Striche im Innern

des Kornes erscheinen nun deren 5 , von welchen

der 3le deullicli in die Sclilauche verlauft, so das*

also die innere Masse sich von den Wanden de»

Pollenkornes losgelost hat, und mit den, durch di»

Locher herausgetrelenen Sclilauchen zusainmea*

hangU Der Pollen von Grevillea besitzt drei vor*

stehende, ungefarbte Ecken, das plaltgedriicfcte Kora

sclbst ist gelb* Aach bei diesem Pollen, -wenn cr

in Saore gelegt ist, sieht man im Innern einea

Strich, welcher aber an der ganzen Peripherie un-

na(erbrochen herumlauft; an den Ecken, an der

Granze der gelben Farbung, ist ehi Querstrich. An

diesem Qucrstriche lost sick nun die ungefarb(e, chie

Ecke bildcnde Haut los, schlagt sich zuriick, nnd dio

innere Masse quilll hervor. Der Schlanch zieht nua

bald die innere Masse ganzlich nach sich; diese

tritt entweder ganz uus dera Korne herans, odcr

bleibt noch mit einem Ende in ihm steckcn. Bei

dem leeren Korne sieht man nnn die HaUt der

Ecken sich in den innern Strich des gelben Theile*

des Pollenkornes fortsezen. E$ besteht also dieaer

Pollen aus eincr gelben Hant, wclche an 3 Slelleit

mit Lochern versehen ist, durch welche in Form

•iner Bk« die inntre ungefarbte Haut hwyoiralti

16*
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mnere Haut scHliesst am tornig

wird durcli die Einwirkung derSaure zerrissen, imd

die innere Masse zielit fiich unter der torm

Schlauches heraus.

Dieses sind die Fnndamentalbeobachlungcn,

auf welclien des Verf. Ansicht tiber den Pollen be-

mht, ^ir wollcn dieselben desshalb iii eine etwas

Habere Betracbtung zieben, vorber aber nocb einige

spatere Bemerknngen des Verf, , welcbe mil den be-

scbriebenen Erscbeinungen in der nacbsten Verbin-

dung steben , anfiibren. Derselbe sagt namlich

(p. 34.) bei Untersucbung der Frage, ob nicbt noch

eine dritte Haut vorlianden sey, dass der Inbalt des

Pollenkornes , wenn man Wasser , slatt Saure an-

wende, ebcnfalls aber nur zum Tbeile ausb-ete, sich

zwar nicbt mit dem Wasser menge, allein wegen

seiner unregelmassigen Form nicbt als von einer

Haut umscblossen angenommen werden konne. Die

scbarfen Umrisse, welcbe bei der Anwendung von

Saure die Scblaucbe besitzen, scbeinen zwar fiir die

Exisienz einer solchen^(dritlen Haut zu sprecben,

allein es seyen nicbt immer die Umrisse so scbarf,

uud man selic llieils cine allmablige Verscbmelzung

Jcjsclbcn mit der Saure, tlieils zeigen sie so vlele

uuregelmassige Cinbiegungcn , dass audi die debn-

Larsle Haut solcbc niclit annebmen konne. Man

iuii.ie Jailer keine drilte Haut annebmen ,
sondern

niilshc srhlicsseii , dass die Scblaucbe aus dcm viel-

Icicht ciweissai tigcn lubalte der Pollenmasse gcbildct

wtrdcu, -s\io dieses aucb bei den bei der Bcfrucb-
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tung fiiatigen Schlauclien („nalurlich« ScLliuclio'-

dcs Verf.) der Fall sey, welclie ebenialis die inner*

Pollenliaut durclibrechen , und ihre En's' i .ng ci-

nem vegetabilischen Lebensprocease vcrdanken.

Mit diesen AnsiclUeii iibcr tieii Ba.u des Poilen-

kornesund die Entvvicklmig der Sclilautlir 'kuun irb,

meinen Untersuchungen zufolge, m liianclieii Punk-

ten nicbt uberciiislinimen. \Vas zucrst die Oefi'aun-

gen der aussern Pollenhaul betrilFt, in weJchen die

innere Haut frei liegen, oderj durcli welclie sie, wie

-- bei Grevillea. untcr der Form voa Warzen prolu-

beriicn soli, so widersprcclicu dicscr Angabe nieine

Unlcrsucliui]?cn auf das bc&tfmnitesfe, indem ivh

Iceineii, mit sclieinbaren Poren verscliciicn Pollen

fand, bei welchem ich nicht, vrcmi ich die aussej o

Pollcnhaut von der innern abloste (denn dieses 'js\

bcinahe bpi alien Pollcutornern nio.^HclO mit der

bcstimnitcstcn Deutliclikcit die aussere Haul iilicr die

Pore fortg<?sel2t fand. *) Es vcrandcrt sich dabei

in den nieisten Fallen der Dau der aussern Ilauf,

eoweit sie die schcinbare Pore iiberziebt, indcni n':

gewobnlich untcr der Form cincr sebr zarlcn, gki. h-

fdrmigen Mcmbran ersclielut, z. B. bei den dia^

grarien^ Proleaceen , Malvaceen etc., in andcin

Fallen belialt sie hingegcn cincn der iibrigen Haul

^) Hievon sind natiirlicherwelse dicjenlgcn Pollenar-

tea ausgeschlosscn, bei denen die Porcn .o Ulcln

sind, dass sie auch unler cincr starktn Vergin-

scrung nur ah ciu TunUt crschcincu ,
indcm urh

h,ior iibcr den Bau der Tore nichts cntscheldcn I-ssI-
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UinlicIieTi Batl^ tind }6st <ich alfdaun, wenn di*

Sclxlauche liervordringen, von der iibiigen Haut un-

ler der Fbrm eines kleiuen Operculum ab, z. B. bei

manchen Dipsaceen, Sileneen, lassijloren , bei

dcm Jxiirhis*

Es beweist dieses also, das* der Scblnss, "sxcl"

thtn Fritz schc aus dcm Ablosen der Warzen vou

Grcvillea zog, (dass uatnlich die iunere Pollenhaut

von dem Sclilauclic durchbroclien werde) zu vorei-

Jig war, iudem der Schlauch wolil aus der zn-citcn

Hant Lalle gebildet aeyn , und die aussere Haut
durchbrcclien konncn.

AVas nun die Fragcn belriift, ob die ScLlauclie

Ml dci- 2tcu Haut, odcr aus der ijiucni Masse, oder

cb sle aus elner 3len Haut gebildet siiid, so-\vuideder

Verf. bei deren Bcantwortuug durch den Uinstand,

HnsA er den iialurlicben uud den kiinstliclien Schlaa-

c>icn denselben Ursprung zuschrieb, auf ciucn faL

•clicn Weg gebraclit, Dasa eine drittc Haut nichf:

Yorhaiidcii ist, darinn slinimcn mcinc Bcobaclilnugcii

mit denen des Verf. ilberein, Lingegen niit i\usiiah-

uen, iudem icli bei einigen PoUenkornern mit Be-

slimmlheit drei Haute fandj da diese Falle aber uur

AbwcJchuiigcn von der Regel sind, so kommen sie

bier nicht iniielracbl. Dagtgcn kann ich dcm Verf.

nitlil beipflichltn , -vvciin er dcu natiirlicben ScLlan-

chen, und den hci Anwendung von Saurc gebilde-

ten den gleulicn Ursprung zuschreibt. Wcnn iu«n

•in Pollcnkorn iii Wasser bringl . so sangt es^ wi#

»JI«".ri aiuh finJcm Pflaazenzcllen tbun , das Wassw
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heglexlg eWf nnd«cliwillt inFolgo dt$ Mtmi^ikMumg^

vermogens seiner Haute, besondcra der innern Htu^
mehr odor weniger auf. Die Sasserc, fcstere Haut
gibe bis auf einen gewissen Grad der Auidebaunj
der innern Haut nach; an den Punflcn, wo in dor

aussern Haut schcinbarePoren »ind, dinnql sich nun
die mil einem starkeren AusdebuungsverniOgou ver-«

scbene innere Haut bervor, durchbricbtdic an dicwr

Stelle sebr diiiaie aussere Haut , oderstosst, "wcnn dio

Pore durch ei^ien Deckel' vorsclilossen iist, denselbea

sh-, und dringt unter der Form eiiicr Warze aus der

tiun enlslandcncn OcfTnuni; hrrvor, Besitzt die ia-
9

nerc Haut cin bcdcutcndcs Anadehnungtrcrmogen^

fio verlangern aicJi diese Warzcn in laugo Robren,

2. B. bdl den Geranieen, Dipsaceen, bis sio ciid-

Jich einrcfssenj oder cs rcisst bcigeringcrcm Au»dcb-

Jiungsvcrmogcn die inutre Haut ichon cin, «o lange sze

iKuh uiiter df r rorin ciiicr klcincn Warzc crscheiiit.

Sobald die iiiuere Haut eincn Hiss CThn]\cn hal,

zicbt sicli die iiusscre Haul vermiJgc ibrcr Elastici-

t\\t mchr odor weaigcr in die Form , die sio beini

U'ockcnen Korne Iiatte, zusammtn, und trcibt die

Fovilla aus; dieses gcscbiebt Laufig sebr rawJi, dip

Fovilla wird in eiiicm Strable au5gc5tossen , gcrinnt

etwas im unj;?ebcnden Wasser, und das Pollcnkorn

wird zugleicli durch die Riickwirkmig biiitor aicb

gelrjebcn. Dicsc* ist die gewobubcbc Erscboinunrj.

Hau fig widersteht aber die inncre Haut der duab
das Wasser bewirktcn Auitlchnxxng und rciist nirbt

cin; U5jd nan gelingt ts zuweilcu durch Abliifuu;j
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^cr Hassern Hauf die innere mit iliren achlauclifdr-

migen Anhangen isolirt darzustelleii , wobei kein

Zweifel hleibcn kann, dass die Sclilauche wirkliche

Fortsetzungen der innern Haut sind.

Ganz derselbe Vorgang iindct statt, wenn die

SeKlaucbe in Folge der Einwirkang der stigmatiscben

Feucbtigkoit eicb cntwickeln, indem aucb iiier be-

slandig die Scblauchc als eine Verlangeruug der ia-

Jiern Haut erschcincn.

Ganz anders verhalt es sich dagcgcn, \yenn man
die Pollenkorner in Mineralsauren bringtj dieee

vvirken nanilich auf krafligere Weise, als das Was-
scr, und bewirken das Plalzen des Kornes undAus-
ilronicn der Fovilla. Die Fovllla gcrinnt mm, und
stellt allerdings zuweilen die Form eines Sclilauches

dar, nieistens aber ersclieint sie iinter der Form ei-

ner mehr oder weniger unregelmassigen , verworre-
3ien Masse. Diese Unregelmassigkeit in der Form
der ausgetrelenea Masse, die Abbangigkeit ihrer

Bildung von der geringcrn oder starkeren Concen-
tration der Saure , von dem rascbern oder ]angsa-
mem Stosse, mit welcbem die Fovilla ausgetrieben
wird, zeigen deullicli, dass Iiier ein ganz anderer
Vorgang ist, als bei der Enlwicklung der cylinder-
formigen, aus einor zarten

, gleicbfdrmlgen , durch-
sicbtigcn Mcmbran geblldctcn Scblauclie; ebendess-
lialb crlauben sie aber keinenScLluss auf die Slruclur
des Pollens mid seine im naliirlicben Zuslande vor
sic!.', gehcnde Veraiiderungen.

lesclireibt nun pag, 6—18 die ver-.-rT
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•chiedenen Formen der PoUenkomer, Eslist dieses

der gelungenste Theil seiner Arbeit; es finden aich

zwar manche, und zum Theil hochst intercssante

Formen iiicht aufgezalilt, ich bin aber weil enlfernt

dem Yerf. liieriiber einen Vor-WTirf zu maclien, wcil

er seine Arbeit noch nicbt als eine vollcndele gibt,

und weil aucb icb micb nicbt dazu fiir berecbtigt

biellc, da aucb mir noch viele Formen enfgarigen

seyn uiogenj ich beschranke micb daber, obiie naber

auf die von mir gefundenen Formen einzugebcn,

aiif einige Bemerkungcn iiber soldie Punkte , die

vom Verf. nicbt vollstandig beobacbtet zu seyu

scbeinen. »

Der Verf. betracbtet zuerst die mit Furchcn

veraebenen Pollenarten J
dieFurcben entslebcn durtb

eine Entfaltung der Pollenbaute. Der Verf, iheiit

diese Korner nacb der Zahl der Furcben in Unter-

abtbeilungen , namlicb in solcbe mit 1,2,3 (die

gewohnlicbsle ForuO , 4, 6, 10, ai Furchcn. Bringt

man diese Pollenkorner in Saure, so verscbwindcn

die Furcben, das Korn dehnt sicb in die Breitc aus,

ziebt sicb von oben nacb unlcn zusammcn, imti ca

trcten nun an der Slellc , wo die Fu.cben ver-

schmtnden sind, Warzen bervor, darcb weJcbe

Scblauche bervordringen. Die Zabl der Scblauclio

sab er in 2 Fallen nicbt mit der der Furcben iiber-

cinstimmen.

In Beziehung auf diese Ablbeilung drr Pollen-

korner muss ich bcmerkcn, dass der Verf. auf einen

Hauplunterscbied der mit Furcben versehcncn Poit
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lenarten nicht aufmerksam war, indem er diejemgen

Pollenkorner , in dereii Furchen sclieinbare Poren

liegcn , nicht von denen nnterschied , in welclien

die Ilaut der Furclie cine gleichformige Bildung

Keigt. Zn den lezteren geliSren, so weit meine Be-

obachtungcn bis jezt reicben , alle PoJlenkorner,

welcbe znit 1 oder 1 *) Furchen versehen sind, fer-'

ner ein grosser Tbeil von den xnit drei oder meh-

reren Furchen verschenen Kornern. Dagegen iindcn

«]cli wieder in 5eh.r vielen mit 3 oder mebreren

Furchen versehenen PoUenkornern regelmassig Poren

in den Furchen, und xwar, was das Laufigste ist,

in der MiUe jeder Furtbe cine Pore, oder abwecli-

sclnd in einer Furche eino Pore, und in der andern

keine , oder in jeder Furche 2 Poren, oder in jeder

Farche, und zwischen je 2 Furchen auf der Ober-

fiache des Kornes eincPore. Die Anwescuheit oder
I

Abwesenheit von Poren bcdingt , wenn die Pollcn-

korner in Wasser gebracht wcrden, die Entwick-

Inng Oiler den Mangel von regelmassigen Warzeti

oder Schlauchen; dieses aber ist nicht melir der

Fall, wenn die PoUenkorner dem Einflusse der stig-

irialischen Fiussigkeit ansgesezt sind, indem hier auch

s^ilohe Koiner, die keine Poren besizen, Schlauche

ciUwickeln.

•) mit Ausnahme der mit 2 Furchen veriehenen Arten

\on Justicia, diese bjlden aber nur eiae Ab-
ATeich'.ing von dem mit 3 Furchen versehencn

Pollen, indem die Ju s t ici a arlen 3 Furchen
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Der Verf. gebl pag, u zu den Po]Jcnk8rncni(

©hne Furchen ufaer, und betrachlet zuerst diejeni-

gen, in dcren ausserer Haut keine Locher sind.

Als erste Form zaizlt er diejenigen auf , welclie ira

trockenen Zustande eine unregelmassige Form be-

fiil2en> woliin er den Pollen von cinigen Coniferen
z. B. Cupressus^ vnd den von Corex zahlt. E«
ficlieint mir nicLt passend, ans diesen eine eigeno

Ahtheilaag zu machen, da auch andere dimnhautigo

Pollenkorner Jurcli Eintrocknen eine utiregelmassigo

Form bekommen. Der Pollen von Carex geliort

nicht in die^e Classe^ da. derselbe C^^ ilherhsinpt

der pollen der Cyperaceen) eine mclir oder weni-

ger protuberirende Warze he&itzU Die ira trockenen

Zustande runden Korner tbeilt der Verf. in zwei

Ablheilungen, je nachdem sie glatt oder mitSiacbeln

bcse^t sind.

Der Verf.[ geHt nun zur Betraclitung solcbet

Pollenkorner iiber, deren anssere Hant aus mebreren

Tbeilen heateht', Lierber zalilt er den FoUen voa

Berheris Aqurfolium^ von dessen ausserer Haut

cr glaubt, dass sic Trahrscbeinlich aus 7 tellerformi-

gen Sliicken zusannnengeselzt sey. Diesen Polleit

habe ich nicht untersucht, der von Berheris vul-

garis und canadensis gehdrt za ciner vora VerL

nicbt beobacbteten Reibe von Bildungen , bei wel-

chen die anssere Haut dnrch Fallen, die nicht in

der Langcnricbtung des Kornes liegen, sondern bald

den Kanten vcrscbiedener matbemalischcr Korper,

yrie dvs ^Vii^feI5, Dodec*cders etc rnbprechezjj haH
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in ge-wnKdener Riclitnng verlaufen, auf manniclifacli

wecliselnde Weise eingellieilt ist, woriiber ich je-

doch auf meine nachstens ersclieinende Sclirift ver-

weiseu muss.

Als zweite Form dieser Abtheilung betrachtet

der Verf. die mit Deckein veraehenen PoUenkorner

von Passiflora^ von deren verscLiedeuen Formcii

er riclitige Besclireibungen gibt-

AIs zweifelhaft stellt der Verf. aucb den Pollen

von Finns sylvestris LJerher, ist jedoch unge-

wiss , ob jcdes Pollenkorn dieser Pilanze von einem

ciiifaclicn Kornc, oder von zwei sterilcn und einem

ausgebildeten Korne bestelie, Es ist keine Frage, .

dass das erstere der Fall ist, mit dcm Pollen von

Fassiflora kann aber meiner Ansicht nacli der von

Finns niclit vergliclien werden; icb belraclite ibn

als eine Mitlelbildung zwischen dem mit einer, und
dem niit 3 Furcben versehenen Pollen.

Die dritte Klasse des Verf. wird von solcben

Pollenkornern gebildet, deren aussere Ilaut yon
Locbern durcbbohrt ist; dass diese Locber nur
scbeinbar sind, babe ich scbon oben bemerkt. Pol-

len mit Einem Loche fand der Verf. hei den Gra-

sern; bei andcrn Pilaiizen stebt eine mcbr oder we-
3iiger grosse Anzabl von Locbern (meislens 3) i*^

einem Kreise. Endlich gibt es Pollenarlen, hei

w-elcben die Locber iiber die ganze Oberllache de»

Kornes verlbeilt sind; ibreForm ist entweder rund,

oder sin besitzen (bei den Sileneen) die Gestalt
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eines Pentagonaldodecaeders , dessen Flachcn in der

Mitte ein rundea Loch Iiaben.

Als letzle Abtheflung zabit Fritzsche diejeni-

gcn Pollenkorner auf, bei welcben jedes Korn aus

melirercn verwaclisenen Kdrnern bestebt. Je 4 Kor-

ner, die keine Locher baben, fand der Verf. bci

Luzula campestris mit einander verwaclisen; da-

gegen fand er bei den ebenso verwacbsenen Ko'rnern

der Ericeen und Epacrideen in jedem einzelnen

Korne 3 Locber, Dieses ist richtig, cs balte aber

angegeben werden sollen, dass diese in Falten ver-

borgen liegeay die Falten siehl man leicbt, diePoren

aber oft nur mit grosser Miibe, sie iehlen aucb in

den vom Verf. gcgebenen Abbildongen, auf welchen

bloA die Falten zu sehen sJnd.

Den Beschluss machen die Pollenkorner der
r

Mimoserif der Verf. hesiimmt die zn cinem Korno

verwacbsenen Korner auf 16, bei andcrn fand cr

nur 10 — 12. Das letztere scbeint mir aberimnitr

nur durcb FehlscbJagen einzelncr Konier enlslandtu

zu seyn , wenigstens fand ich bei den Arten , hvi

welchen der Pollen iiicLt aus 16 Korncrn heslelil,

deren immer 8. Ueber das Vorhandonscyn von Po-

ren hei dem Pollen der Mimosen ist der Verf,

zwcifelbafL; icb fand dieselben hei einigen Artcn

njit Beslitninlbeit.

Der zweile Abscbnitt der Scbrift (pag. 21 — 29)

enlbait cine A^fzablung der nacb der Form des Pol-

lens gruppirlen, vom Verf. unfersuelilen Pflanzcii,

<-!ercn Zahl zwiscbcn 500 und i500 beir:i^f.
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In dem dritten Absclinilte fpag, 30 — 40) Bind

He allgemeinen, aus den arigenilirten Beobaclitungeii

gezogeiicn Resullate zusamniengestellt.

Zuerst beschafligt sicli der Yerf. mil cler Frage,

6b der Pollen in eincr Species von unwandelbarer

Form ist, und gibt an, sie konne nicht unbedingt

fcejalit werden, indem die Zabl der Furchen odcr

LocLer nicht selten innerhalb gewisser Granzen wan-

delbar sej^ well ferner bei Amaryllis, Crataegus

indica mid Bulbocodium vernum gewisse ^'er-

Bchiedenbeiten ia der Bildung der PolJenkorner vor-

kommen.

Ebenso konne nicht tmbedingt angenominen

warden, dass die verschicdenen Species einer Gat-

tung im Pollen iibereinslimmen, denn bei Frirtiula,

Fassijlora , lusticia, Carex ^ Polygala clc. zeigen

sich bei den verschicdenen Arlcn wesenlliche Ver-

schiedenheiten , dagegea £nden sich deren keine >

Lei Erica, Fritillaria, Melaleuca, Grevillea etc.

Es konne aber erst in der Folge bcstimmt werdcn,

ob die beobachlcten VerscLiiodcnheil.en in dea Gal-

tungenAosnahmen seyen, und in welchein Verbalt-

jiisse diese Ausnahmen zu den regelmassigen Fallen

filehen.

Ebenso konnen erst ansgedehnterc Vcrsuche ent-

echeiden, ob der Pollen in den naliirlichen Familicn

gewissen Geselzen unterworfen sey; derVerf. konno

nur auf einige Versc]iiedenheiten bei den Papavc"

racccn , Rubiaceen , Compositis , Boragineen,

l^roteacccn, Lahiatcn etc. aufmerksani machcn.
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Aucb Dieiiie Untcrsucliungen zeigtcn auf da$

dcutlichste, dosslriihcrc BcoLacJiltr, wie Guil lemin^
Brongniart, welche in jeder Gatlung und Familie

constant dieselbe Follenform zu findcu glaubtcn

,

sehr UnrecJit hahen^ so gar zwcil'cJhaft , wie dcr

Vcrf- mochie icli die Sache hingegcn dock niclit dar-*

•tellen. Audi ich habe zwar bei verschicdcncn Artcn

derselben Gattung , und zuweilen auch bei dcnPo]Un-

Kornern derselben Bliilbe und An there sehr ab-

weichendo Fornjen getroffen; cs sind dicsc5 aLcr

doch nur einzelne AusnaJimen nnlcr rxncr giusscra

Anzabl von Bcobachtungf^n , und iic Lonnen dcibaib

die all^emeinc Rcgcl nicbt unastossen , um ao mvhr^

da die PoJlenformcu vorwandter Fllanzcn , wcnn &ie

auc2i vcT9chieden sind, doth meislens na]ic uiAtT'

cinandcr rerwandt sind. A^'"cnu >rir z. H. Loi(ifj,-ca

l^jiccen ciiormige, rait drci I.riiigcnfurcbtn , in

dcren jeder einc Pore isl , vcrsehcno, bii aiulrirn

Artcn jo zn 4 verwachscne PoUcnkorner Tinilt ii

,

so scheiaen sie zvrstr auf den cr&ten Blick athr vtr-

scliieden , und doch sind did za ^ rcrvr,-: di^ en t i

nichls andcrs , als die auf einer fiiihcrn F.iitv. ;(k-

lungsslufe slehea gcblieljencn Korner (itT crstern

Art. So fjndcii Avir bei den Fumariacecn <, aucU

Alalpighiaceen , Konwr mil drei Langtnfurcln n
,

forner Kcrncr , deren Furchcn nach ^rt dcrK.';r.Un

•inca Tctraoders, einer drcistitigen Siule, cines Wnr-

fe]s, einesWiirfels mit abgestunipftrn Kanlcn , ruim

VeniagonaUodccavcWrs u. s. w. li-fTcn, und d-h

miissen die dksc Foiihcii ^vicdcr als nahe vtr'.Viudl
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betraclitet werden. Nur in selteneren Fallen kommen
fcei nahe verwandten Pllanzen selir verschiedeno

Formen , z, B. solche mit 3 Furclien , und solche

init auf der ganzen FJache zerstreulen Poren vor.

Allein es scheinen die verschiedenen Formen des

Pollens nic regellos unler die Pflanzen ausgcllieilt

2u seyn , sondern es besilzen grossere oder kleincre

Partlneen verwandter Pllanzen dieselbe Pollenfonn ,
\

nur entsprechen diese Gruppen nicbt iinnier den

in der systcmatischen Bolanik aufgeslelllen Abtliei-

lungen , sondern begreifcn bald eineZalil vonArlcn

einer Gattnng, bald ganze Galtungen, bald einenicbr

odcr M'eniger grosse Anzabl von Gattnngcn einer

Fainflie in sich. Die Ausdelmung und Zalil dieser

Gruppen ist in den verschiedenen B^aniilicn vcrscliie-

den , in einigen Familien stimmten alle von niir

nnlersucliten Pllanzen in Uinsicht auf den Pollen

iiberein , wShrend ich in andern Familien 3 — 6

verscLiedene Pollenformen fand ; znweilen entspre-

chen diese verscbiedenen Fonncn den Untcrablliei-

lungen der Familien , in andeicn Fallen sclieir.t

dieses nicht der Fall zu scyn. Niniml man alles

dieses zusammen , so kann man mit allem Recble

dcii Saiz auistcllen , dass verwandte Pflanzen die-

selbe oder eine abniicbe Pollenform besitzcn , "wonn

glcich der fiiiher aufgcstcllte Satz , dass die Pflanzen

eincr Gallung odcr Fauiilie diesribe Poileiifojin

liabeu , in djcser Ausdrhnung niclit wabr isl 3
nv*^

m.mnicbratbe Btscluankiuigen erlcfdf'l.

(B e s c h 1 II 8 s f o I g t.)
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58. Compendium Florae bclgicae conjunctis stu-

cliis ediderunt A. L. G. Lejeune M. D. j)lur. loc.

ViL sod, et H. Courtois M. D. horU hot acud*

Lcod. direct, adjunct. Tomns If. Lcodti apud P.

J. Collandin, acad. typograpL. 1831. 8. 320 S.

nut 7 S. Vorrcde.

Der ersle Band diescr Flora, welcher die funf

ersten Linneischen Klassen cnlLall, isl gcljon im

ersten Hefte Band 2. S. 50 dcr bo(. Li(craturblaltcr

erwahnt , Ref. kann daber fugJich was Jm AHgc-

meine des Wcrkea belri/ITt dahin verweiscn. In dcm

gegenwartigen Bande ist cs den tbitlgcn "\'crf. gc-

langen bis zu Ende dcr Tcfradynamic vorw;irt« zu

sclireiten und sie machcn in dcr Vorrede zugbich

Iloffnung, das3 dcr driUe Band, wclcber den Rett der

Pbancrogamie entbaltrn soil , bald nacbfiolgrn wird.

Difscm dritten Bande soli auch cin Anliang mit den

notbigcn Nacblragen brigcgebcn werdcn. DioKr}'])-

togamie hoffen sic in 1 Jahcen chctif:t]h CTSvhctncn

lasscn zu konncn. Bedeutende Vororbr iff n diuflc

luerzu Madem. Libert, Avclclie friihcr den Kryp-

Literaturber. 1832 B*^ "• *^



258

togamisclien Theil der Flore Sea environs de Spa zu

bearbeiten beabsichligte und in diesem Felde der

Botanik riihmlich bekannt ist ,
geliefert baben.

Und gewiss wird dieser Theil der Flora das Inte-

resse der Freunde der Kryptogamie erregen, da jene

Gegend an seltenen Kryptoganiisten sehr reicli ist.
r

Bis zn Ende der 6len Klasse dienle Mert. u.
L

Kocbs Flora den Verf. zum Fiihrer, von der sie

auch nur selten abweiclien , aber aucii die folgenden

Klassen haben sie sicb bemiihet in demselben Geiste
i ^ H

2u bearbeilen,. und sie erklaren selbst in der Vor-

rede, dass sie sicb bestrebt batten, eine passende

Milte zwiscben der zu grosser Vermebrung und Zu-

sammenziebung der Arten zu balten , sie aussern

aber audi, dass sie keinen grossen Wertb darauf

legen^ streng zu unterscheiden , was Art und Varie-

tal sei, indem es sicb bauptsacblicb darum bandle,
r

sorgfaltig za bescbreiben, damit das Bescbriebeno

leicbt unterscbieden werden konne. Zu ibrer Ebre

aber muss Ref. versicbern , dass sie sicb in der An-

wendung dieser Freibeit sebr bescbrankt baben und

dadurcb beweisen , dass sie ibren Standpunkt ricblig

aufgefasst haben. Die Herausgcber einer Orts- oder

Provinzialflor baben gewobnlich einen so kleinen

Kreis , dass es iliuen an Gelegenbeit zu eigener Beo-

bacbtung der beschricbenen Gevvacbse nur selteii

feblen diirfte, sie niiissen also diese audi dazu be-

niitzen, sicb moglichsle Awfklaiung iiber die Biirger

ihrer Flora zu verscbaflen, denn nicbt die Systeme

kounen uns Z^reifcl iibcr einzelno Streitpflanzen
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heben, sondern dieFIoren. Wenn die Masse desscn,

"Was in jenen zusammengetragcu werden muss, eine

gleichmassfge Kritik unmoglich maclit, so ist es da-

gGgen Fflicht des FlorenschreJbers, Zwcifel, soviel

in seinen Kraftcn slclit, zu losen und Liclit iiber
r

dunkle PHanzen zu vei'breilen. In d'lcscm Bczuhq

Lalle Kef. allerdings gewiinsclit, dass manchesZwei-

felhafle oder Neue weitcr uud mil mehrScIiarfe dcr

XJaterscheidung erortet worden ware, wozu die blose

Diagnose und weun sie audi wie Lier oA sehr ausfiilir-

lich. ist , docli nicht slots hm reJcIit. Dosscn

ungeacbtet wird man aber mit dem Ref. anerkenncn,

dass die Verf. ibreAufgabe gut gelowt und nament-'

lich aucli die scbwierigern Gattungen mil vieler Ura-

fiicht bearbeitet baben, Darin sind sie CandoIIc,

R. Brow II y Link u. s, \v, gcfolgl, dass sie einc

grosse Zabl der von diesen aufgcslclllen ncucn Gat-

tungen anncbmen.

Ref. last bier nur die seltcncn Pflanzcn dieses

Bandes folgen, indem er bier und da cintge Bcmcr-

kungen cinstreuet Ilexandria: Leucojum vet'

num., JSarcUsus poeiiciis. Zu Folygonatum n\ul-

tiflorum (2 ovatum w'nd Convallaria latifolia

Lej, Spa nee Jacq. gezogen. Fritillaria Meleagris,

Allium Jlexum Kit, bciVcrviers, Al- compactum

Lej, Spa ist bier A. vincale Q.; Ornithogalum

helgicum Lej. Rev, %vird folgeudcrmasscn diai;-

nosirt; foliis radicalibus (ernis, iuno ex bulbiljo)

erecfis filiformibus fistulosis, umbclla rcdunculota

.( -—in folio unico vaginato-diiatato , I — 3 /N :a.

palis obtusis, bulbo compaclo e latere et Laii mui-
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tibulbi|lifero. Za O* stenopetaXam ^ woliin es

Reicbe nba til frageweise zlelit, kann es nach der

BeschrcibungderZwiebel, obschondieselbeungeniigend

ist, nicbt geboren , da sie bei O. stenopetalum

sagen: bulbis ternis , junioribus duobus inclusis*

In einer Note nennen es dieVerf. valde afliiie spa^

thaceo , a quo foliis radicalibus filiforinibus differt,

tfnd yrenn sie mit dem bulbo e latere et basi mul-

tibulbillifero bezeicbnen wollen, wo die Brulzvviebeln

hervorbrecbcn , so nabert es sicb in dicsem Bezuge

allerdings dem O, spathaceum. Aucb bat dieses

letztere , wle Ref, sicb bei der sorgfSltigen Unler-

sucbung vieler lebender Exemplare iiberzeugte, sliel-

ruiide robrige Blatter, Die ganz einfacbe Zwiebel,

(ifrtbiimlicb geben Mert. u. Kocb ^ Zwiebeln an,

da sie die Filanze nur nacb getrocknelen Ex. be-

scbreiben ^ aber nicbt Gelegenbeit batten sie lebend

2u untersnchen') , treibt zwar stets jinr 2 Wurzel-

blatter, bei oberflachlicbcr Betracbtung obne sorg-

faltige Zergliederung kann man aber Wobl zuweilen

in Versucbung geralben , sie fiir dreiblattricb zu

halten, da eines der Brutzwiebelcben nicbt selten

ficbon wieder ein Blatt treibt, wabrend diese noch

in der aussern abgestorbenen strobgelben Haul ein-

gescblossen sind. *) Diese Briitzwicbeln liegcn unter-

halb des untern Blattes iind das vorjabrige Brut-

bauscben ist zuwollcn scbon zur Seite geschoben

durch das neue, welcbcs in diesem Falle dann, wie-

wohl seitencr, ebenfalls ein Blatt treibt. Nacb dieser

A
) Ebeiiso wie andere verleitet warden das O. bo-

he mi cum fiir mehr als zweiblattrich xu halten.
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Anseliiandersclznng liesse sich die Diagnose des O.
helgkum olrne Zvyang auf das O. ^athaceum an-
vvcndcii, welcLes tlio Verf. wahrscIieinJich auch
jiur in getrockneten Ex, sahen. Hallen sie aber

den Bail der Zvviebel ilircs O. helgicum sorgrAldgcr

crforsclu und angegebeji, so wiirde es sich ba]d ge-

zeigt haben, weJcber Art es am nachsten stelie, ob

der crwalinl^n, dcm O. hoJiemicum, Jistulosum odtr

minimum mit denen sie es ebjenfalls vergleichcn.

Diese 4 genaniifen Arten kommen rdcht innerbalb

der Granze der belgischen Flor vor 5 wohl abcr O.

suJpkureum Bertol^ (O, pyrenaicmn fl. Spa.). Scilla

nutans Sm,, Sc, patula DC) iraglfch ob Scilla

campanulata B. et S. iJSarthecium ossifragum,

Juncxis maritintuSp J. Gerandi Lej, Spa, nee

Lois kommt als /3 elatior zu J. bulboius (J, com-

pressus Jacq), J. tenuis VF* Luzula multijlora Lej*

ist noch als eigentliiinilicLe Art aufgcfiihrt, sie ist

aber docL nur die Scbattenform von Luz, campes-

tris^ zu weicier sfe sich wie Carex vmhrosa Host

2u C. praecox verhalt, Mit noch weniger Recht
r

wird Colchicum vernum als selbstslandige Art auf-

geslelll. Colchicum montan unif Veratrum album.

Zii Rumex crispus ^ unicallosus, sepalo unico

aLuitu granifero wird i'raglichiJ. domesticus Hartm*

zitirt. Rumex acutvs, sepalis intcriorifcus ovali-

triangularibus, basi siibulalo-dentalis , in ligulam

obloiigara acutam productis, wnico graiiifero, foliis

inferiorib- cordalo-oblorgis acuuiinatis, diirfte docll

nur eine schlankere Form ties sehr vcianderlichcu

J?, obtmifolius seyn. ^lisma Damoson^unii A'

natanst ^* ranunculoides.
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DieHeptandriaehlhalt: Trientalis nnd Aesculus,

Oclandria: Epilohiurfi fnolle Lam^ (E. parviflornm

Schreb.) und E. pubescens Roth sind liier getrennt,

der ganze Utilcrsiliied in der Diagnose beruliet aber

auf ciniscii sub- jind in der Natur wolil auf einem

el^yils abweichendcn Slandorte. Die voriiogenden

Excmplare des £. pubescens des Verf. imterscbei-

den sirh durch zieniHch evrunde BJaller von der

'gewohnUchen FoVin ^ sind iibrigrns ziemlicli zollig,

-wahrond Mert. und Koc!i ein "wcniger zoUiges

Excu;plar v6n dr^ii Vci f. cinpfingcn. iLpilobium

obscurum Schreb'^ ' Was Ref. dem Hrn. Dr. Le-

jeune 1; li r uiiler dicscni Namen von Aacben niit*

tlieilte, otkennt ei- j(-(:<l bci erneuerler Untersiicbung

als E. rivulare PFahlbsr., dai;egeh ist das was Ref.
r

von dem Verf. als £. obscurum empfing, E. virga-

turn Fries M. u. li. Daphne Laureola, Erica Te-
^

tralix, E. cinerea Polygonum viviparum* Dem
r

Polygonum nodosum wird eine kiiechende Wur-
zel zugeschricben , doch mil Unrecbt, deua sie ist

nicht mebr kriecbend als von P. Icpathifolium

desscn Form es ist. P. Bellardi flor. Spa. , von

Lejeune sclbst mebrfacbi eingesendet, ist durcbaus

nicbt von der aufgericbteten Form des P. avicu*

Tare verschieden ; die acble Allion'schc Pflanze ist

es daber nicbt. P. laxijlorum Weihe wird zu P.

minus als var /3 gczogen.

Decandria. Von Saxifraga sponhcmica Gmel.

(S. palmata Lej. Spa.) wird S, condensata Gmeh
(S. aggregataLej. Rev.) mit Unrecbt wieder getrennt;

S. deciptens Ehrh. kommt am Harze m 'dcriselben
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gedrangten und schlaifen Formcn vor, wie auch an-
dere Arien in den Alpen. 5. hypnoides L. (hier

lepfopliylla Pers.) ist einer der inieressaniern Biir-

ger dieser FJor. Gypsophila Saxifraga. Der tier

von Diantkus Cartkusianorum unterschiedene D»
vaginatus (Vill) i{c/i6^ wozu £). Cartkusianorum
Lej* Spa. zitirt wird , dxirfte gowobi "wie die voa

Reichenbach abgebildete Pllanze als Art gar nicht

von *X). Cartkusianorum zu treniien seyn. Ref.

kounte bei langer fortgesetzter Beobacbtung beider

die Unterscbiede nicbt beslatigen. Silene anglica^

quinquevulnera und gallica^ "welcbe Mert. und

Koch sebr nalurgemass vereinigt baben, afnd nach

Candolle^S prodrotnus nocb als eigne Arten karakte-

risirt. Stellaria latifolia (PersO Lej, ist nacb vor-

liegenden Ex. des Verf. eine allerdings elwas auff'al-

lende Form der St. media am Rande kleincr Wald*

bacbe imd in feucbten schaltigen Slelleii wacbsend*

Stellaria crassifolia Ehrk., Stellaria aquaiica

Foil, sieht bier ahLabraea aquatica St^ Mil. und

Arenaria peploidesals Adenarium peploides Raf.\

ein Paar Galtungen, die, wie so viele andcre, nicbt

der Notbwendigkeit, sondern dem Haschen nach

neuen Entdeckungen ibr Entsteben verdanken. Are-

naria salina Ser. (A. media ^ M. et If.) ist als efgeno

Art aufgefiihrtj ehen so Spergvla sativa Boen.^

Sp. vulgaris Boen, und Sp. maxima Been., weicbe

Mert. und Koch mil Recht vereinigen. Cerastium

tomentosum. Agrostemma Gitkago slebt b\% Lych-

nis Githago. Sedum maximum Hoffm, ht von

S. Telephium gelrennt S* schistosum Lej. Spa-
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(S. boloniensc Lois. Lej. Rev.) kommt als Synonym
2u sexangulare. Sedum elegans Lej. Spa. aus-

gezeichnet darch seine grossen slumpfcn Keichblatter

filelit liier als das wahre S. rvpestre Z.; ehie in-

teressaiiie seltene Pflanze!

Dodecandria. Jgrimonia odorata Ait, Semr
pervivum montanuni bedarf nnn wolil in Bezug
auf das von Koch aunrcAtelite S, Funckii einer cr-
neuerten Untersucliiing.

Icosandria. Bci Prunus fi-ulet sicli F. fruficans
tVeiJie und /ioribunda Wcihe; P. Chamaecera-
sus TVallr et Boen. non Jacq. ist liier als ncue
Art P. collina Lej. et Court, aufgestellt mit der
Diagnose, fniticr)sa , raiKuIis annolinis floriferis, fo-
liis obovatis, obtiisis, crenatis, basi eglandulosis und
die Frago gestelll an lypus Cerasi vulgaris aut re-
ditus ad stirpem sylve^trem, welcbe in Bczng auf
letzteres allerdings mit Ja beantwortet W(;rden kann.
Sie findet sich am gewolinlicbslen in verwilderlen
und eingegangencn Berooarten und Weingaricn.
Die Gallung Rosa hi reclit sorgfalffg auseinander-
geselzt und aUe friibein von Lejeune in der Flor
und Reviie anfgeslellle Artcn sind als Abarlea vor-
2uglich bci J?, rubiginosa und canina unlergebracbt,
nur Jl. collina Lej. Spa, die von Mert. und
Koch 2u R. canina ^ dumetorum ge&etzt wird,
ist als eigene Art btibcballon worden. Geiim ru-
hifolium Lej. untcrscLcidet sicli von G. interme-
dium Ehrh., wclcbe beide beiMalmedy vorkommrn,
vorziiglich durch aufrecble scbmnwggelbe lotblicht

«e»trcifte Blumen, zuriickgeschlagenen Frucblkelcb,
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den Anliang , welcher tiirzer als der Griffel iat und
geringere Hohe, da das G, intermedium iiberlian-

gende gelbeB[umeu, abslehende Fruchlkelclie und
Aniiange, welclie eben so Jang sind als der GrilTcl

ist, La}, Sollfc diia Anftrelcn dcs G. intermedium
in diei versriiitdeiica Forinen, als G. intermedium
EJirh. , G. 7'ublfolium Lej, und als G. inierme-

dium Wimm w. Graft, (s. Mert. u. Kochs Flora)

und das 6cii\vnnken dessclbcn bald mchr zuxn G.

urbanum, bald mebr zum rivale nicht auirallcnd

dafiir sprecLeii , dass dieses \virklicli cine Boslaid-

pUanze sey. Es diirfte gcn-iss der Miihe wcrlh seyn,

dass Manner avIc Wie guian n und Gartner,
weicbe niit ausgezeicbneter Sprgfalt und vielcra

Giicke acbon eine grosseAnzahl von Bastardpilanzen

erzogen baben , auch diese ibren Vcrsuchcn unler-

wiirfcn. Die Ilesultate konnlen leicht inlercssanlo

Aufschliisse iiber die in Rede slebcnden Pflanzea

geben , wenn fJuerAtits Geum rivale mil Blumcn-

staub von G- urbanum und andcrerseiU dieses mit

Blumenstaub von Geum rivale bcfrucbtct wiirdc

totentilla hirta Lej, Rev. ist bier P. ob^cura

Willd. Von Rubus sind 31 Arten nach Wei be

und Nees aurgcstelll, unler denen als neu sich noch

P. Weihei Lej. und R. axillaris Lej, boflndet-

Dic dorlige Gegend ist ausscrordcntlicb rcicb im vcr-

ficbiedeiien Fonnen dieser Gallung.

Polyandria. Rapaver laevigatani MB. vm

Veviers niit P. dubium^ dcm er audi Sil;r nahc

rtebt und von dem er sicli vorziigiich dtn cb cino

crauIicheFaibe aiuzeicluiel ; er diirfte, wic dioVcrf.
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vermtit&en

Die Exemplare des Verf. sind iippiger und breitblalt-

Jiger als in der Reiclienbacli'schen Abbildungj

walirscbeinlicli wird sicb diese Pfianze aucli an an-

dern Orten, finden, wenn sie nnr beacbtet wird.

In Helianthemum ohscurum Fers. vermulben die

Verf. mil Recbt, nur eine Varietat des H» vulgare

xrnd ebenso in IL lineare eine Varietat des Jf. pul-

verulentum. H, umbellatum DC. bei Schenvelt

an der preussischen Granze kann anch als ein in-

teressanter Beitrag fiir die deutsche Flora betracLtet

^rerden. H. gut:tatum Milh, jiconitum ISapellus^

A' pyramidale Rchb, (A. eiffliense Lcj. Rev.) und

A* Storkianum Rchb. (A. intermedium Lej. Rev.)>

Helleborus niger, viridis, foetidus und hiemaliSy

(letzteres als Erantbis) ; Ranunculus tripartitus

DC, R, aconitifolius , R, gramineus , R, muri-

trains y Thalictrum datum Murr.; Th. hetero-

phyllufn Lej., Rev, ist Iiier als Th, nigricans Jacq,

aufgcfiihrt; was Ref. von dem Verf. tinter jenem

Namen empfieng , freiiicli in einem nicbt sebr voll-

slandigen Exemplare , scbien ihm jedoch dem Th.

flavum naber zu stehen, als dem Th. nigricans.

Th,rufinerve Lej. et. Court, radice fibrosa, caule

liigricante sulcato, foliisque nigro-virenlibus supra

lucidis , subtus palHdis, nervis proniinulis demum
rufis, segmentis oblongo-cuneatis integris trilobisque

obtusiusculis, panicula corymbosa coarctata, carpel-

lis minimis ulrinqne acntiusculis und Th. sphaero-

carpum Lej, et Court, radice repente ; foliorum

omnium segmentis obtusis, cordatis, trilobisy pallide



26?

virenlibus, panicula corymbosa, carpellis ovato-glo-

bosis Yix costatis bediirfen einer weilern Beobachtung

und Vergleichung, denn es ist selir walirscheinlich,

dass die Thalictren ans der Oruppe des Jlavum

einen ebeti so grossen Einflusse des Slandorles un-

1 nro. •^ito J-n^mnufi
Th. minus. Anemone

Menthen
apennina L. , Clematis erecta.

Didynamia. Satureja montana. Di(

sind mit Yielem Fleisse bearbeilet und vide von

Lejeune und andern aufgestellte Arten als Formen

nntergebracht , dessen ungeaclilct -u-erden abcr audi

von den 23 hier karaklerisirleu Arten noch mehrere

dasselbe Sclncksal haben. Von den Verf. anfge-

Mentha

nepetoides Lej. Rev., M. rubrohirta Lej. u.

Court., M. scrophulariaefoliq. L. u. C, M.mo-

sana L. u. C. und M. Ehrhartiana L. u. C {M.

.enlilis Ehrli.) Mit Recht wird Glechoma hetero-

pnylla Oph. als blosse Form zu G. ^f^raceaf.-

Len. Stachys alpina, St. decumbens mild.

welche Reichenbach in der flora excursona nach

Leieune aus dem Lnxemburg.scben aufzablt, is

hier nichl erwahnt. Bei Thymus Scrpyllum s,nd

tritlicbe davo„ getvennte Arten wicder asFor.nen

.rtergebracbt und das wenigstens in Be.ug auf d a

Mer :.rwShn<en wobl nicbt -^^nrecbt M
'
-

umbrosa MB. v6n Reichenbach al^ Art "^c

rabrt,.ebtbieraIsI.r.-C.^-'-^;J
Melissa ojfi

vernalis. Digitalis purpurasccns Lej. Spa.
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hicr D, purpurea var 7^. parviflora , dagegen

wird D. longiflora Lej, Rev. als D. purpurascens
Roth aufgefuhrl. D, ochroleuca Jacq. ist mit Recht
als Varietat zu D. grandijlora Lam. gesleJll. La-
ihraea clandestina. Von Orohanche slehcn liier

ni:r die gut unter.schietlenen O. ramosa, arenaria
Borkh., elatior Suit., minor Sutt. und caryo-
phyllacea Sm. , docli vennulhen die Verf., dass

sicli bei ciner sorgriUigcrn Beaclitung wohl noch
niclir aufflnden lasscn -wcrden.

Die Telradynamia^eiulialfc besondcrs viel seltene

und bemerkenswerlhe Pflanzen. ISasturtium an-
xcps DC, wiirden die Verf. gewiss nicht von iV.

sylvestre gelrennt haben , wenu sie selbst Gelegen-
lieil hallen es zu beobacliten. Barbarea praecox

,

Arahis brassicaeformis VFallr. Arabis sagittata
DC. balle als Varietat zu ^. hivsuta gestellt werden
aollen. A. auriculata Lam , gewiss mit Unreclit

wird zu derForm mit glatten Schotten \onA. incana
Roth ziiirt; A Turrita, Hesperis matronalis.
Sisymbrium stritissimum, S. acutangulum DC,
S. multisiliquosum Hoffm. , S. columnae Jacq.

;

S. Irio, S. supinum. Erysimum hieracifolium
L. Rchb,, E, virgdtum Roth , E. Cheiranthus
Pers, £. suffruticosum Spr. , E. repandum,
Brassica obtusangula Rchb. (Sisymbrium W.),
B. Cheiranthus Fill, Sinapis orientalis L. tommt
mit Recbt zu S. arvensis. Diplotaxis tenuifoUa
DC, D. muralis DC, Alyssum murale Pfk.,
A. campestre im Liitlich'scben; einer der wenigen
sicbera Standorte dieser aiidlichea Pikme. Draha
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als Form Ton E, verna aufgenommen. Cochlearia

anglica, C.danica, Suhularia cquatica. Ausstr

Thlaspi montanum und Th. alpestre Cndtt sich

bier nocb ein neues Th. calaminare L. et. C. aus

der Gegend von Aachen und Stollberg: glaucum

,

foliis radicalibus rosulatis ovalis, peliolatis , caulinis-

que amplexicaulibus integris, petalis calyce longiori-

bus, semina obovato-oblonga, Siltculis obovatis yix

cuiarglnalis, stylo filiformi superatis. Die Pflanze

slebl dem Th, alpestre scbr nabe und scbeint sicb

von diesem vorztigHch durcb die untern gegen die

Basis verscbraalerlea silzenden und obere stengelnm-

fassenden Stengelblatter zn unlerscbeiden , da sie bei

Th. alpestre pfeilfdrnifg sind. In der Lange der

Blumenblatter und in der Form und Ansrandung

der Scliolchen kami Ref. keinen binlanglichen \3n-

terscbicd finden- Docb besitzl Ref. von diesen Arlen

keine Exemplare mit ganz ausgebildefen Friicbten

und empfieblt sie der weitern Beobaclitung. Hut-

cliinsia procumbens Desr,, H. petraea R. Br.,

Senehiera pinnatifida DC, Lepidium Draha,

L hirtum 5m. (Thiaspi birtum L.), Myagrum

perfoliatum , Bunias orientalis , Calepina Corxnm

DC, Cakile maritima, Baphanus maritimus 5m.,

Cramhe maritima.

Mogen die Verf. in den Stand gescfzt vvcrden,

recblbaM ibr Versprecben zuerfiilleu, und den dritten

Band wie aucb die Kryplogamie scbncll nachfolgen

Jassen zu kSnnen; fur die Freunde der En.'nn.k in

BeJgien wird diesta Werk von grosscn Nutzen sem >
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welclies durch die Sammlung getrocknet?r belgisclier

Pllanzen, welche die Verf. herausgabeu und deren

Zalil sclion an 1000 berangewaclisen ist, nocli bedeo-

tend erliohet wird. Die alte Vorliebe fur Botanik

zcigt sich noch eben so lebliaft in Belgien als ehenials,

indeni nicbt iiur eine nicbt unbedeutende Zahl von

Orts- und Provinzialfloren, sondern aucb Samm-
lungen getrockneter vaterlandiscber Gewacbse Ab-
gang finden. H o r n u n g.

Bescbluss der Recension Nro. 27. von
Fritzs cbe's Beitrdge zur Kenntniss des

Pollen.

Den Unlerscliied zwiscben dera Pollen der Mono-

end Dicotyledonen setzt der Verf. (pag. 3l) darin»

dass der letzere regelmassige Locber balte, -vrelcbe

dcm ersteren feblen , wobei cr jedocb einige Aus-

xiabmen zugibt. Dagegen mocbte aber vieles einzu-

wenden seyn. Es gibt namlicb PoIIenkorner yon

MonocotyJedonen mit 1,2,3 und mit sebr vielen

Poren, und eine ungemein grosse Anzabl \on Dico-

tyledonen, deren Pollen keine Pore besitzt. Dage-
gen gibt es andore, wenn aucb nicbt streng durcb-

zufubrende, dennoch deutlicb ausgesprocbeneUnler-

sciiiede zwiscben dem Pollen der Mono- und Dicoty-

ledonen , von denen wir uns wundern miissen, dass

sic dem Verf. nicbt aufflelen. Es ist nainlicb der

mil 1 und der mit 2 Furcben versebene Pollen bei-

nahe den Monocolykdonen eigcn, und ebeuso ver-

li'iit es sicb mit dem mit 1 Pore versebencn Pollen,

dagcgon kommt der nal 3 oder eincr grossern An-
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zalil von Fallen versehenc Po]2en, «o vrw^der mit

3 und mehr Porcn verseliene lianpUaclilich den Di-

colyledonen zu, es ist also deullich, dass die einfa-

cheren Formen sichmehr bei don Monocoty]ed(;nejj,

die zusammgesetzleren melir bei den DicoLyledonen

linden.

Der Verf. machte die vviclitjge BeoLaclitung

Cp* 32 — 34), dass eiu Tbeil dcr Fovillakorner

keine feslen Korperchen, sondern Ocllropfchcn sejen,

ein Umstand, welcben auch Rob. Brown bei dGn

Asclepiadeen beraerkte. Oh sich der Verf. nicbt

2u einer zu raschcn Folgerung liinreissen liess,

wenn er sagt: ,,dass die Oeltropfclicn uberall vor-

hommen^ und 2ur Be^ucblung nolhig sind, ^vahrend

die,;graiu]Ia nur selten vorzukommen sclieinen, und

vieileicht zur Bildung der bei der Beiruciilung sich

erzeugenden naliirlichen isclilaucbe mit beiziitragen

bestimmt sind''' darubcr mogcn kunftige Forschungen

entscheiden.

Der Verf. geht nun (p. 34 — 33) znv Trage^

ob efne 5le Haut "voThanden sey , nnd wie sick die

Scliiauclie bilden , iiber; wir baben seine Ansichteu

iiber diese Punkte schon oben kennen gclernt.
r

Die Entstehung der Furclien erklart der Verf.

(pag, 38) durcli ein anfaiigendes £in^rocknen der

in der Anlhere kugelFormigen Korner, nnd scUliesst

Lieraus, dass der Theil dcr aussern Ifaut, weicber

in den Furcbcn sicb einwarts falle^ diinner, aU dea-

iibrige Tbcil sey, eine Ansicbt, die dnrcli mcinc

Untersucbungen iiber den Ban der I'ollcnbaiUe voJl-

kojnmen bestatigt und in so feme erwtiitit wirJ,
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ais ich den eingefaltelen Tlieil bcinahe immer von

einer volligverschiedenen Textnr fand, wovon meine

Sclirift liber den Pollen eine ausfuhrlicheDarstelJung

gebcn wird. Wenn dei' Verf. aber angibt, dass

die Einlrocknung iiur bis auf einen gewissen Grad

gelie, nnd das PoUenkorn dann seine Form dureh

Trocknen nichl iiiehr verandere, so erleidet das selir

viele und grosse Ausnahmen, woven sich jeder durch

Untersuchunglaiige im Herbarium gclegener P/Ianzen

iiberzeugen kann.

Der Verf. spricLt sich (pag. 40) gegeii die von

Guillemin eingefulirte Einlhciiung in klebrige uud

nicht klebrige Pollcnkorner mit Recht aus, indem

dieselbe vollig nnrichtig und unbrauchbar ist.

Den Schluss machen einige Benierkungen liber

die Crystalle, welche in den Anllieren vorkommen,

deren es zweierlei Arten l) Raphiden , 2) Octaeder

sind. Von den letztern ist angegeben, dass sie zwi-

Bclien deii PoIIenkornem von Caladium hicolor

liegen; ich babe dergleiclien bei CflZ. seguihuTn ge-

funden. Von dun Raphiden ist nicbt angegeben, ob

'sie im Parencbyme der Antbere, oder in ibrer Plob-

lung lagen; das letzlere wobl scbweriicb, wenigstens

fand icb es nie, wobl aber sind dieselben im Con-

nective sebr baufig zn Ireffen.

Die zweiilluminirlcnTafeIn sind in Kreidemanicr

gut gearbeitet, sie slellen den Pollen von 19 Arten,

theils im trockenen Zustande , tbeils niit dfn dnrcn

den Einlluss der .Satire bervorgebrachten Verandc-

rungen dar. Druck und Papier sind scbon-
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allgemelnen botanischen

Zeitung.

Nro. 18.

33entl&am

29) Labiatarum Genera et Species ; or aDescrip"

tionof the Genera and Species of Flants of the

Order Lahiatae^ with their general history

^

characters, affinities and, geographical dis*

tribution. By George Bentham. Esq, L L»

5. 8. London, By James Ridgway and
Sons. Pi ccadilly.

Die Botaniker wusslen sciion langer und erfiA-

ren diess iiamentUch auch aus einigen Artikein dei

sclionen Botanikal - Register nnd aua W a 1 li c h 's

uniibertrefflichen Planlis asialicis rarioribus , dass

fiich Hr. B e n t li a m 5 der gegenwartige Secretar der

Horticultural Society in Loudon , der durch eeino

friiheren botanisclien#Reisen, seinen kritischen Ca-

talog der pyrenaischen Pflanzen nnd mehrere an-

dcre Aufsatze ruhmlich bekanut ist, mit einer Mo-
nograpliie der Labiaten bescbaftige. Wir waren mit

so vielen andern auf dieses Werk sebr begierig,

und zwar um so mebr, als eine ReTision der Gat-

tungs-Charactere der Labiaten, welche auf so schvran-

keiider Basis beruliten, taglicb mcbr und mehr turn

Lit«raturb«r. 1852- XVIIL 18
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Bediirfnisse wilrde. Im Angnst d. J. erscliien nui

die erste, Ocymoideae umfassende Lieferung de*

obigen Werkes, iiber die wir tins tier unsere An-

sicht auszuspreclien erlauteil*

Je scHwieriger eine Aufgabe , urn so naclisIcLts-

loser beurtlieilt man gewoliulicli diejenigen, die sicb

an eine Losung dcrselben niaclicn. So unbillig diess

aucb sdieinen mag, so hat es docli das Gute, dass

es hier und da Unberufene abbalt, die wisscnschaft-

licheWelt mit literariscbem, gewohnlicb mebr scba-

dcndeni, akaiitzendem Plundex* zu belasligen. Wenn

wir nun aucb von diesem Principe der Strenge aus-

geben wollen, so konnen "wir dock iiicht umbin,

Hrn. Bentham zu der Art und Weisc, auf welcbe

'cr seine Aufgabe behandelle und loste , Glilck zu

wiirischen, Hr. B. macht uns namlich in diesem

Werke nicht nur mit einer utigebeueren Menge

neuer , noch tinbekannt gebliebener Scbatze bekaunt,

Bondern er zeigt, was noch -weit ruhmlicher ist,

seine innige Vertrautheit mit dem Alten ; er beur-

kundet in demselben einen Beobachtungsgeisl , der

den vollfcndeten Diagnostiker gibt, und einen Scbarf-

sinn , welcber aus der gemacbten Beobachtung die

gliicklichste Anwendung zu zi&bcn weiss. — Je mebr

des bereits Bekannten man gesehen hat, nm so lie-

ber bearbeilet und um so richliger unterscheidet

man das Verwandte. Dass diess bei Hrn. B. der

Fall ist, wird Jedermann auch bei einem oberllach-

lichen Blicko in desaen Werk ersehen. Hr. B. be-

eitzt nicht nur aelbst eine aehr reiche Sammlung,
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sondern studirte ancli die unermesslielien ScLatze

der Liimaean Society, der Horticultural Society,

der ostindiscben Compagnie, des Museums zu Paris,

zu Berlin undKoppenLagen ; cr beniitzle die Samm-

lungen eines Banks, Lambert, Hooker,

Wallicb, Lindlcy, Delesscrt, Kunth etc.

Diess all'ein mag geniigen , um die aus zablloscn Be-

obacbtungen gescbopfle Gcdiegenbeit und Vollstan-

digkeit des Werkes ausser Zwcifel zu selzen.— Nun

Einiges iiber die Eliiriclituiig desselben.

Die ersteLicferung begin nt, da diegcographiscbe

Vertbeilung der Labiatcn und einige andere allge-

meine Gegcnslande erst am Endc des Werkes folgen

sollen, mit der Sippe der Ocymoideae, wclcbo

Hr. B. auf folgende Weise cbaraklerisirl: „.Slamina

dec'linata, Corolla subbilabiala , lobis 4 supe. ioribus

planis subacqualibus, inf.mo declinalo plcrMmcpie

difformi, piano vel saepius concavo ,
cymbirormi

vel saccato." Von dicoer Sippe werdcn nun i.n

vorliegendcm Hefle 9 Gallungen mit ibren Arten

abgebandelt. Jeder Gattung ist ein ausfubrlicber

Cbaracler in lateiniscber Spracbe bcigefilgl, auf wel-

cben Hr. B. dann gewobnlicb einige Notizen uber

die Verwandlschaft und Gescbiebte der Gallung in

engliscber Spracbe folgen lasst. Was nun die Gat-

tungen der Ocymoideae belriffi, so scbemcn uns

diesdben sammtlicb sebr naliirlich, obschon diese

Naliirlicbkeit in vielen FiJllen scbwer mit Worten

zu gcben seynmSchte. DievcrziiglicbstenGatluiigs-

Ch^aktere sind von dem Kclcbe und dcsscn Ver-

18*
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tallnissen wahrend und nach der Bluthe, von der

Blumenkrbne, den Staubfadcn, dem Grifiel und hicr

Tind da auch von dem ganzen Habilus und der In-

ilorescenz genommon.— Der Auffiihrnng der einzelnen

Arten geht jedesnial ein Conspectus spccierum voraus,

der in liuce die hervorstechendslen Charactere jeder

Art in analytischer Melhode gibt, und daher

das Auffinden derselben ausserordentlich erleichterl.

Die Definilionen der Arten sind latein und selir um-

fassend; vielen diirften sie zn lang erscheinen, al-

lein mit kurzen Dia^osen reicht man heute zu

Tago bci grosseren und verworrenen Gatlungen

fielten mehr'^ aus. Eine lange Definition , welche

nichts Unnolhiges enthalt , wird immer besser seyn,

als eine kurze , oft "wabrliaft ralhselhaft klingende.

Wiederholung dessen , was bereits in den Katego-

rien enthalten ist, ficbeint uns aber, wenn diese

Kategorien Strang genommen sind , fiiglich enlbebr-

lich, und in dieser Hinsicht diirflcn daher auch

Hrn. Bs. Definilionen hier und da einer kleinen Ah-

kiirzung fahig seyn. — Auf die Definition lasst llr-

B- die Literatur folgen , in der die vorzilglichslen

Autoren , welche die Pilanze besclirieben oder sie

abgebildet habeu , so wie'die eigentliche Synonymie

vollstandig angcgeben sind. Dann folgt das Vater-

land, mit jedesmaliger Angabe des Finders, auf eine

Weise angegeben , welche beurkundet , wie viele

Sammlungen Hrn. B. zu Geboth standen. Den Be-

achluss macht eine mehr oder weniger ausFuhrliche

Beschreibung, in der gewohnlich die Charakterc^
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dnrch welclie sich eine Art von einer oder mehreren

anderen verwandlcn. untersclieidet, gliicklich hervor-

gehobcn sind. — Was nun den Geist tind das Prin-

cip belrifft, welches den Verf. bei der Aufstellung

nru

slerhaft nennen, indem Hr. B. weder etwas abwei^

cliende Formen gleich zur Art erhoben, noch wirk-

liche Arten chaotisch in sogenannle Urarten zusam-

inengeworfen hat, und indem er die Diagnosen in

dcr Regel nur aus wesentlichen und durch die Be-

obachlung vieler Exemplare begrilndeten Characte-

ren zog.

Die erste Gattung der Ocymoideae, das alt©

Ocymum, nnter welches iruhcr so Vielerley gebracht

wurde, enlhalt in seiner gegenwartigen reformirlen

Gcstalt 44 Arten , von denen nur wenige in Africa

und Slid -America, die Mehrzahl hingegen in

Oslindien vorkommen. Von diesen 44 Arten sind

dem Hrn. Verf. noch 11 moistens aus Thun bergs

Flor.Jap., Loureiro und Forskol herriihrende

zweifelhaft; die iibrigen 33 sind, je nachdem die

beiden obern Staubfaden an der Basis einen zahn-

fdrmigen Ansatz, oder einen Haarbuschel haben,

Oder ganz nackt sind, in drei sehr naliirliche Grup-

pen gebracht.— Die zweile Gattung ist das Genios-

porum TValL, welches Hr. Be nth am so wie ei-

nige der folgenden Galtungen bereifs im Bot. Re
gister definirte, und welches zwischen Ocymum

und Moschosma in der Mitle steht. Zu dieser

Gattung gehort auch das alte Linu^i'eche O. pros-
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Wunscli

Werkes Legen. Hr. B. versprach uns wirklich eine

solche, und bald hoffen wir unseren Lesern die

Bearbeitung der scbwierigen und zahlreichen Gat-

tung Hyptis anzeigen zu konnen, zu welcher Hi\

B. auf seiner letzten Reise aucb die brasiliscben

Schatze Miinchen's und Wien's milgctbeilt erliielt.

Wenn wir Hr. B, schon fiir seine Leistungen an

und fur sich unendlichen Dank schuldig sind , so

vrird unsere Verebrung fiir ibn nur noch erhobt,

wenmvir bedenken dass cr, ein Diener der Themis,
cin Milglfed des Advokaten - Slandes zu London,
seine Erbolungs-Slunden der scienlia amabilis auf
eine Art weibt, welche deren Fortscbreiten so sebr

begiinstigt.

Wer
Worte

Das Ganze tragt in Hinsicbt auf Papier und Druck
den Typus der engliscbert , dem Auge so woblge-

falligen Eleganz ; mit dem Raurae ist , obne die Be-
nutzung zu erscbweren , so viel als moglich gespart,

und die Correctheit lasst nicbts zu wtinscben iibrig.

ss.

30) Zara, imVerlag bei B attar a 1831. Bot'ani-
scber Wegweiser in der Gegend von Spa-
lato in Dalmatien. Ein alpbabetisches Verzeicb-

niss der von dera Verfasser in Dalmatien und ins-

besondere in der Gegend von Spalato gefundenen

wild wacbsenden Filanzei], nebst Ancabe ibre Fund-
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6rter, Bliitbezeit, Ausdaner, gebranchlicHsten Syno-

nymen wnd der Klasse und Ordnung, welcbe sie im

Linneisclien Sexualsystem einnehmen. Mit einem

Vorbericbt. Ein botaniscbes Tascbenbucb in Cou-

pons-Form. Von Professor Franz Fetter in

SpalHto, Mitglied der K. Botan. Gesellscbaft za

Regensburg. 144- S. in quer 12.

Wenn uns vorstebender weitlauftiger Titel aucb

der Nolbwendigkeit iiberbebt eine weitere Inballs-

anzeige des Bucbs selbst beizufiigen , so seben wir

nns docb veranlasst, aus der nocb ausfubrlichern,

lebrrcicben Einleitung das Wicbtigste zu referiren.

Der Verf. , welcber schon dnrcb mebrere Auf-

satze in der Flora nnd durcb Ankiindigungen vom

Verkaufe dalmatiniscber Herbarien als ein eifriger Bo-

taniker und fleissiger Sammler bekannt gevvordca

ist, enlscbloss sich zur Herausgabe dieses Weikes

vorzliglicb dessbalb, um die von ihm in den Unige-

genden seines Wobnortes , Spalalo in Dalnialicn

,

zablreicb aufgefundenen Pflanzen nacb Namen iiud

mebrfacben individuellen Standorten, insbesonders

fiir dorlige reiscnde Botaniker, bekannt zu machen,

tind sicb wegen dem Verkauf oder Tauscb derselben

mit auswartigen Bolanikern in einen leicblen Ver-

kebr zu setzen. Dessbalb sind die Blatter nur auf

der vordern Seite bedruckt, damit die bintere zur

Aufnolirung von Bemerkungen oder neu aufgefun-

denen Pllanzen beniizt, oder endlicb aueb durch

ganzliche Abscbneidung die Namen den Herbarien

beigelegt werden konnen. Damit aber ancb auswar-
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tige Botaniker welche die von dem Verf. getroclLnetcn

Dalmaliner Pflanzen gegen billige Vergiitnng zu be-

Ziehen geneigt seyn mocliten, iiicht notliig habcn, \reit-

laufige Verzeichnisse einzuschicken, so darf nur die

Nr. angcgeben werden, die jeder Art beigefiigt ist.

Pllernach geht der Verf. zu einer gcscbiclitliclien.

Darstellung der Pflanzenkunde Dalmalieiis, die nur

erst seit ein Paar Jahrzebent in Ausiibung gebracbt

worden , iiber, -wovon der erste Prcis dem Dr. Por-

tenscblag gebiihrt, der das Gliick batte , Ibre

Kaiserl. Majestaten im Jabr 1818 auf ciner Reisenacb.

Daliiiatien als Botaniker zu begleiten , ui>d wovon
die Resullate im Druck bekannl geworden. Es folgle

Dr. Visiani , dcssen Forcbungeii ebenfalls ibeils

in eigencn Scbriflen , tbeils in der bolaii. Zeitung

Lekannt gemacbt sind , und wabrscbeijiliclierweise

nocli ferner bekannt gemacbt werden, da derselbe

seit jenen Zeilen nocb weillaufigere Rcisen durch

das Land und viele Enldeckungen gemacbt bat.

Im Jahr 1828 durclizog Friedr. Mayer aus

Treviso einen grossen Tbeil des Festlandes und der

Inaeln Dalmatiens, wobei er noch die Absicbt batte,

einen kritiscben Catolog der aufgefundenen Pflanzen

anzui'ertigcn, wovon er aber durch seiuen friibzei-

tigen urigliicklichcn Todesfall verbindert wurde. Im
I'olgnncien Jahre durcbwanderte Dr. Biasoletto
aus Tricst die Quarucriscbcnlnscln, so wie mcbrere

Gegenden des festen Landes , und, bcftieg sogar den

Gipfel des PflaTizcnspcndendcn Biokovo. Grosse

Verdieusto um die botanische Erlbrachung Dalmatiens
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Freilierr v. W
welcher bei seinem dortigen 2 jahrigen Aufentlialt

nicbt nur dlo Gegenden von Spalato, Ragusa und

Cataro, sondern besonders auch die urn Zara durcb-

wanderle, und durch sein Bei.spiel die Liebe zur

Bofanik auf eine schr siclitbare Weise forderte.

Prof, Alschinger dnrcliforseblc ebenfalls die Gc-

gcnd um Zara und maclile audi mebrere Ausfliige

in das nacb Kroalien bineinziebende Velebitge-

birg, so wie auf die benacbbartcn Inscln und selbst

nacb Ragusa und Catlaro. Seine eben erscbienene

Flora jadrensis llefert sprechcnde Beweise seiner

Tbatigkcit. In Ragusa befinden sich gegenwartig

Hr. J. Rubrizius und Hr. F. Neumayr, die,

so wie friiber Herr J. Tommasini in Spalato,

jetzt in Triest die GegeniJen ibrer Wobnorler emsig

durcbforscben. In der Gegend von Spalato war be-

eonders unser V'erf. sebr tbatig, indcm er eincAnzabl

von wenigstcns 20000 Pflanzencxemplarcn sammclte

und trocknete. Dadurcb wurde er nun in den Stand

gesetzt, sowobl sebr viele einzclne Wobnorler der

seltenslen Pllanzen zu erforscben , als aucb von der

Kenntniss des Landes und scincn pflanzenreichsten

Gegentlen genaue Knnde zu erbalten , so dass er

den vorliegenden Ireffiicbcn Wegweiser enlwerfcn

,

und darin Gele^enbeit nebmen konnte ,
in allem,

was den dort reisencJ.en fremden Botanikern nur irgend

Tortbeilbaft seyu kann , rait Ratb und That an die

Hand zu geben, wobei sogar die Metbode des Pllan-

zen-Einlegensund Trocknens, so wic die Aufbewaliruug
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derselbcn gegen Raubinsckten, die in eincm Ueberliin-

cLeu mit einer schwachen spirituSsen Sublimat-Auf-

losang beatelit, niclit iibergangen wurden. Hieraua

mag nun aucli unbezweifelt erlieilen, dass alle dort-

hin reisenden Botanileer diescn Wegweiser eben so

wenig als diejenigen enlbehren konnen , die sich fiir

Dalmatinerpflanzen inleressiren , iind dass sich der

Verf. mit Herausgabe dieses Verzeicbnisses und seiner

anderweitigen bolanischea Bemiihungen gross(3 Ver-

dienste lim die vaterlandisclie Pilanzenkunde erwor-

ben babe. PP

31) Jaderae , Typograpliia Battara 1832. Flora

Jadrensis complectens plantas pbaenogamas hucusqne

in agro jadertino dctectas et secundum systema Lin-

naeano-Spreiigeliarium redaclas a Prof.A nd. Al-

scbinger. 247 S. in 8-

In der kurzen Vorrede bemerkt der Verf., dass

diese Flora , die er auf vielsoiliges Verlangen seiner

Frcunde cndlicb ansLicbt gesteJIt, bauptsaclilich fiir

die Lyceislen uiicj Gymnasiasten in Zara bcatinimt

sey, und dass er dessbalb den Gattungen, neben dem
syslematiscben Namcn, aucb deulsche, italieni'scbe,

dalmalisch-iJlyriscbe, zuweilen ancb griechiscbe, of-

licinelJe und andere altere Bencnnuijgen beigefiigt,

endlicb aucb mebrere cultivirte Pflanzen mit aufge-

nommen babe. So sehr erfreulicb diess alles schon

an und fiir sicb anzuseben ist, indem daraus bervor-

gebt , wie sogar in den entlegcnsten osterreicbiscben

Staaten die Natars^escbicbto in den Uxiterrichtsaziatailen
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gewiirdigt wire! , so ist die Flora se]bst als eine dan-

kenswerllie Gabe von alien Botanikern um so mebr

aufzunebmen, als sie eine Anzabl yon 1700 Pflan-

2enarten aus einem Landstriche eiitbalt, der bei

deni jetzigen ausgedehnten Bezirke von Deutsch-

lands Flora den ausserslen Granzen derselben zuzu-

zalilen isl, und welcher erst seit einigen Jahren in

botanicis gewurdigt worden. Zwar diirfte wobl aucb

die Anzalil der aufgefiihrten Arten aljjahrlicli noch

cineu Zuwachs erhallen, indem der Verf. in den

5 Jahren seines Aufenthaltes in Zara zwar fleissig

botanisirt Iiaben mag ,
jedoch seiner Berufsgeschafte

Lalber wohl zu entfernlern Excursionen nicht in

alien Jahrszeiten Zeit zu finden vermocble. Wir be-

griinden dieHoffnnng dieserVermehrung insbesondere

auch aus dem Umstande, dass der Verf. noch ncuer-

lichsl in Gesellschaft einiger botanischen Freunde,

auf einer entferntern 3tagigen Excursion, nicht we-

niger als 25 Nachlrage zu dieser Flora aulFand, die

derselben noch anhangsweise bcigefiigt sind. Moge

der Verf. dergleichen Excursion en alljahrlich fortsetzen

und die Nachtrage, die wohl in der Kegel zu den

Seltenheilen gehoren, elwa in eineni natuibistoriscbcn

Jouruale bekannt inachen utid auf diese Weise den

Reichlhum der osLerreichischen und selbst der Flora

von Deutschland je eher je besser befdrdern helfen.

Bei der Classifikation selbst sind die Galtungen

tabcllarisch mlt iluen Charakferen, systematischen

und Faniilien-Namen jeder Klasse vorangeschickt,

worauf dann die Arten mit Namen, Diagnosen

.
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Wohnortern und Blutbezeiten iolgen. Nur sehr sel-

ten, und kaum melir als bei Ophrys apifera und Zu-

tea fiind weillaufigeie Besclireibungen hinzugeiiigt,

die urn so zweckiiiassiger erscheinen und auch bei

5en iibrigen Arten O, Scolopax^ oestrifera, myo-
des und arachnites um so mehr zu wiinschen gewe-

sen waren, als diese Arlen nur selten in volJstandi-

gen Exemplaren habhaft warden konnen, da sic we-
der leicbt in Garten zu zieken, noch gut zu trock-

nen sind,

Der Inbalt selbst besleht nun grosstentbcils aus

denjenlgen Arten, die vorzugsweise der siideuropai-

scben Flora, der uugariscben und italienischen, an-

gehoren; norddeutsclie Pilanzen kommen kaum et-

liclie vor. Ausziige beizufiigen sind wir um so we-

niger im Stande, als der Verf. sicli ganz an S p r e n-

g e Vs Vorlagen gebaltcn und in seiner isolirten

Lage und bei wabrscbeinlicbem Mangel an einer

zabireichen botaniscben Bibliolbek weder neue noch

kritiscbe Bemerkungen gemacht bat , nocb macben

konnte. Scbliesslicb wollcn wir aber nocb die Na-
F

men derjenigen Bolauiker beifiigeu, dcnen der Verf-

seincn 'ofienliicben Dank als solcben darbringt, die

iliin zur Vcrvollstandigung der Flora bebiililicb wa-

ren, naralicb: Neuniayr, Pelter, Petruzzi,
Ptubrizius, Eiasolelto, Visxani, prae omni-

bus autem Gen. L. B. de Weld en, „<iui scienlia-

rum omnium, praeprimis aulem Botanices pro tec-

tore ni eximium cultoremque in sign em se

nuUo nou tempore praestitit identidemque praestat.^*

Pi)•
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32)C.P.Sclimidt, neueMethode die phane-

rogamisclien Pflanzen zu trocknen, mit

Inbegriff der Farrnfcrauter fiir das Her-

barium, nach welclier die.seiben in selir kiirzer

Zeit gut gelrocknet und dabei in ihrem naliirJichen

Farbenscbmucke crhalten -werdcn. Gorlitz bei E.

Schmidt. 1831- 48 S. in 8-

Der Verf. gelit von dem Grundsatze aus , dass,

wenn auch der Zweck eines guton Herbariums darin

bestehe, die cliaracteristischen Merkmale der Pflan-

zen aufzufassen, dock der Werlh einer Samnilung

»icli erholie, wenn das as^lietisclie Ansehen der Pflanze

dabei niclU vcrniisst werde. In dieser Hinsicht em-

pfiehller sclion beimEinsammeln sowobl auf voUstan-

dice als aucli auf schone Exemplare Rilcksicht zu

nelimen, dann das scbnelle Trocknen derselben durcii

erwarmte Papiere. Hauptsaclilich aber, und liieria

schcint die neue Mctliode des Verf. zu bestclien,

bedient er sich Flatten von Gusseisen, die iiber Koli-

lenfeuer gebon'g zu erwSrmen und unter dcnen dann

die einzelnen Pflanzen mit Unlcr- und Zwisclien-

lagen von Brettern und Fapieren ein paar Minuten

lang zu legen mid zu trocknen sind, -woza nun dcr-

«elbe die erforderiicben Einricblungeu und die no-

tbigen Handgrifle umstandlich erortert. Rec. isi der

Meinung, dass alia diesc Angaben und Metboden

vollig iiberfliissig seyen, und die kostbare Zeit un-

nulz dadurcli verscbwendet v^rerde, zumal wenn man

in Retraclit zieben will, dass es nieistens jungePbar-

mazeulen undAerzle sind, die siclihicmit beachafligcn
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miissen, denen die Zeit ohneliin karg zugemessen ist.

Eine gute Presse mit Zugebor, eino hinlangliclie

Menge von erforderlichen Papieren, eine zweckmas-

sige Gelegenheit sie za liocknen nnd zu erwarmen ,

Bekanntschaft mit den gehorigen Handgriffen und

Lust und Liebe zum Diiige sind die einzigen erfor-

derlichen Requisite, um Icicbt und schnell zum Ziele,

zu gelangen. Unter den vom Verf. sonst noch

angegebenen Erfordernissen Bcheinen uns viele un-

thunlich und unnotbig zu seyn; z, B. das Einlegen

an demselben Tage , an weJchera man von der Ex-

cursion zuriickkommt, die Bedenklichkeit, ja keine

nassen Pflanzen einzulegen, und vor alien Dingen der

Missgn'iT, beim Unilegen die Pflanzen von den beiden

Bogen, zwischen denen sie befindlicb, wegzunehmcn

und die dabei etwa verbogenenTlieile wieder in Ord-

nung zu bringen, und zwar diess alles wabrend das er-

warmte Papier scbon zur Seite liegt. Die Anwen-

dung geolter Papiere ist unnolbig, das Umbiegen

eiuzelner Blatter unzweckmassig , und das Anbeften

der getrocknelcn Pflanze langst aus der Mode gc-

kommen. Inzwischen ist cs besser , dass der Verf.

zu viel als zu wenig vorgetragen , so dass demnach

Jeclcr , von dem was ibm am zweci^massigsten er-

sc'neitil, eineAuswahl bat, um nach Belieben die eine

oder andcre ]Metbode in Anwciidung zu bringen,

w-{ibei dcnn immer die Uebung der beste Lebrmei-

fitcr seyn und blciben wird, PP«


